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Das Recht der Uebersetzung :;"ird vorbehalten, 

Aus dem V orworte 
f 

Z u1' e l' S ten u II d z wei ten Auf 1 age. 

llMeine Absicht geht dahin: das ganze geltende Recht in det' einem 
Lehrbuche moglichen Vollstiindigkeit nach der Bedelttung der einzelnen 
Materien fur das Rechtsleben wissensclwftlich darzustellen, zugleich im 
Ausdrucke jene Klirze zu bieten, die dem Lehrer volle Freiheit der Be
wegung Htsst, wahrend sie dem Lernenden die Mogliehkeit weiterer und 
selbststandiger Arbeit nieht absehneidet. 

Zur Erreiehung dieses Zieles sind die Quelleubelege vollstandig ange
geben. Sie sind dagegen nur dort abgedruekt, wo sofortige Anschauung 
namentlieh zum Behufe del' Interpretation nothwendig erseheint. Weiter 
ging ieh nicht, weil ein Oorpus juris eanoniei, COl1eilium 'Tridentinum, 

/ eine Conciliensammlung u. dgl. ziemlieh Allen zu Gebote stehen, die liber
haupt Einsieht in die Quellen zu nehmen p£legen, del' A bdruck aueh nUl' 
der wichtigeren Stellen den U mfang mindestens verd{Jppeln, somit den 
Zweck allgemeiner Zugangiicbkeit schon durch die unerlassliehe Ver
theuerung aufheben wlirde. . • . Die Litera.tur ist durehgehends bis auf 
die neueste Zeit ersehopfend mitgetheilt, vorztiglich aueh jene Werke, die 
man seItener angefuhrt findet. Bei Punkten, welehe nul' von den en ein
gehender kultivirt zu werden pHegen, die selbststandig arbeiten, konnte ieh 
mieh einzeln mit blosser Angllbedes Orts, wo die Literatur zu unden ist, be
gnligen .. In Betreff des Systems und del' MetM,deJ).a,~ej~~,cIP:ieh)~ Gan
zen an dIe Behandlung in meinem grosser'enWctkBgehalten; ,.Wo~ber 
ieh mieh ausflibrlieh ausgesproehen habe. GI'e-idhw6hl'ist, .w'ilihdie$ die 
einheitliehe und abgerundete Darstellung verlangte:'u:ncr erleichtertei die 
Anordnung einzelner lVlaterien (z. B, die SteHung von §§. 23-'-~Sj .10~82, 
106-120, 132) das Vermogensrecht u. s. w.)anders· gewol~aen' un'a: hat 
mieh das Bestreben geleitet, so zu verfahren, dass naeh Mogliehkeit die 
frtiheren Theile ohne die spateren verstandlieh sind, letztere auf jenen 
ruhen, so sehr es aueh riehtig bleibt, dass ein organisches Ganzes erst 
naeh Kenntniss aller Theile vollkommen erfasst wird. Die Geschichte liese 



IV Vorwort. 

ich zurucktreten und nm insoweit Platz nehmen, als die wissenschaftliche 
Erfassung del' einzelnen Institute und Satze ohne sie auch im kurzen 
Raume eines Lehrbuchs kaum zu erreichen soin wUrde. 

Die Aufnahme del' Literaturgeschichte in einem U mfange, wie sie kein 
Werkbietet, uuter Benutzung allel' bisherigen t'remden und umfassender 
eigener Forschungen, wid gewiss den Werth des Buchs erhohen.· Die 
Geschichte de?' Quellen habe ich dem Zwecke e1nes Lehrbnchs gemass auf 
das nothwendige l\1ass zuruc'kgefiihrt." 

. Bei del' Bearbeitung der zweiten Aujlage lei tete mich folgender Ge-
,sIChtspunkt. Will man fur eine in das Leben eingreifende Disciplin als 

Lehrer odeI' Schriftsteller anregend und nachhaltig wil'ken so darf ma~ 
sich demLeben nicht entfl'emden; man muss vielmehr das 'Recht darstel
le~, welc~es gilt. Das Kirchenrecht bietet eine unendliche Mannigfaltig
kelt partlkularer N ormen in den verschiedenen Llindern, provinzen und 
Diocesen. AIle kann man nicht als gut bezeichnen. J e mehr man sie abel' 
erkennt und durchdringt, desto mehr wirkt man hin auf 1hre Lauterung 
und Weiterbildung. So war ich bemUht, nicht bIos del' immer tieferen 
Ent'Wicklung des dem rein kirchlichen Boden entsprossenen Stoifes alie 
Sorgfalt zu widmen, sondel'll das partikulare Recht Oesterreichs, Preussens 
und del' ubrigen deutschen Lander, in denen die Katholiken nicht bIos 
sporadisch leben, also durchgehends das partikuliire Recht ~n Oesterreich, 
Preuss en , K. Sachsen, G. Sachsen ~ Weimar, Braunschweig, Oldenburg, 
Gr. Hessen, Baiel~n, Baden, Wlirtern b erg , in ged1'angter Darstellung voll
standig zu Meten und insbesondere manche praktisch bedeutsame Punkte 
(z. B. in den §§. 56, 85, 86, 96, 171 if., 187 f., 189, 195, 196 ff.) ausflihr
licher zu entwickeln. Mit _ Rlicksicht auf das Bedurfniss cines grossen 
Theiles von Deutschland ist auch das jranzos£sche Recht in manchen 
Fragen berU0ksichtigt. Um das gauze Bild des kirchlichen Organismus 
zu geben, 'WunJe auch das g1'iechische Recht in einzelnen Punkten herbei 
gezogen. Nach dem Gesagten bcdarf es wohl keiner naheren Begrlindung 
dafiir, d!ss die polit'ische Stelh(ng der K£1'che besonders berUcksichtigt Vnd 
daher ubel'all das dargestellt wurde, was faktisch besteht und worauf ein 
Rechtsanspruch vorliegt. 

Vorwort 
z u r d r itt e 11 Auf 1 age. 

Diese dritte Auflage kann die am 18. Juli 1870 von Pius IX. in del' 
Versammlung vom Vatika.n kundgemachte "Oonstitutio dogmatica. prima 
de Ecclesia Ohristi" Pastor aeternz(s und di~jenigen logischen Folgen, 
welche sich auf deren Grundlage sowohl aus frUheren papstlichep Erlassen, 

. als fUr die Zukunft ergeben, nicht mit Stillschweigen ubergehen. rch habe 
dies nicht .objectiver thun zu konnen geglaubt, als durch Zufligung del' 
§§. 24a (principielles Verhaltniss von Kirche und Staat 11ach papstlichen 
Lehren), 47a (Allgemeine SteHung des Papstes nach clem Vatikanischen 
Dogma yom 18. J uli 1870), 51 a (Stellung del' Bischofe nach dem Vati
kanischen Dogma), 87a (die abendlandischen allgemeinen Concilien), in 
denen die Satze jenel' Constitution ihre wortJiche und logische Allwendung 
tinden. Auf diese Art wird am Besten das, was hisher katholisches Kirchen
recht war, im Gegensatze zu dem hervortreten, was fortan romisches ist. 
JeIie neuen Dogmen ford ern zu einer grlindlichen historischen purch
forschnng alles dessen auf, was unter dem Einflusse del' papstlichen Ge
setzgebung gestanden hat; diese ist in meinem Buche "Die Stellung del' 
Concilien, Papste und Bischofe" u. s. w. Prag 1871, fUr eine Reihe del' 
wichtigsten Punkte bereits vorgenommen worden. Von dem unverlier
baren und echt christlichen Rechte der freien wissenschaftlichen Forschung 
und del' Bekundung del' Wahrheit Gebraueh machend habe ieh das dar
gestellt, "(as die Schrift, die echte U eberlieferung und die Gesehichte 
1elren; die §§. 38, 39, 44, 51, 85, 86, 87, 88, 93 if., u. a. zeigen dies. Ob 
die Resultate mit papstliQhen Dogmen oder AussprUchen im Widel'spruche 
odeI' im Einklange stehen, das kommt nichtlin Betl'aeht. :Al~f die grosse 
Masse derEinzelnheiten des Rechts hat die am 18. Juli 1870 vQllzogene 
Umgestaltung del' katholischen Kirche zu einer papstlichen hisher keinen 
unmittelbaren Einfluss geaussert, weil die Anhanger del' Papstkil'che sich 
an das hisher geltende Recht halten und die treugebliebenen Katholiken 
gleichfalls das allgemein angenommene Recht als geltendes ansehen mlissen, 
so Jange dessen Satze auf normale V''l eise nicht aufgehoben odeI' geandert 
und durch andere ersetzt sein werden. Es bUeb mitlzin .die Revolution des 
18. Jtdi 1870 auf die Darstellung des Rechtsstoffes im Ganzen ohne Ein
jlUBS. Sehr wesentlich ist dagegen del' Einfluss bereits auf die Massregeln 
gewesen, wclche die Staaten genom men haben. Oesterreich hat in cineI' 

'I> 
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Depesche vom30. Juli 1870 (vgl. §. 25) das Concordat vom J. 1855 fur 
"in sich vel'fallen und abgeschafft" erkliirt, weil del' romische Mitcontra· 
hent ein anderer gewol'den und es unmoglich sei, mit dem M.itcontrahe~ten, 
welcher sich fur unfehlbar erklart habe, im Vertragsverhaltnisse zu ver
h'al'ren, und weil del' Staat die Aufgabe habe, "den· gefahrlichen Folgen, 
welche aus di"<m neuen Dogma fUr den Staat selbst, sowie fur das bul'ger
liche Leben entstehen, zu begegnen." Gleichwohl ist bis zur Stunde nichts ge& 
schehen, um den merk~fudigen Zustand zu and ern j dass ein Concordat 
sammt den meisten auf dasselbe sich stutzenden odeI' zu dessen Dul'chfiih· 
rung erlassenen Gesetzen und Verordnungel1 im Leben angewendet wer
den muss, welches bereits VOl' drei Jahren fiir abgeschaftt erklart worden 
ist. Das deutsche Reich hat durch das Gesetz vom 4. Juli 1872 das Haupt
bollwel'k del' papstJichen Allgewalt, die "Gesellschaft Jesu" sammt "den 
ihr vel'wandten Orden und ol'densahnlichen C-9ngregationen" vom Gebiete 
des deutschen Reichs ausgeschlossen. Deutschlands erstel' Staat, Preussen, . 
hat durch verschiedene Gesetze die Grenzen del' kirchlichen :Macht ge~ 
zogen, jedoch nach gleichen Grundsatzen ftir' aIle christlichen Kirchen 
und Religionsgesellschaften, obwohl del' Lltramontanismus allein dazu' ge
zwungel1 hat. Die Gesetze vom 11., 12., 13. Mai 1873 konnten, da del' 
Druck schon ziemlich vorgel'li'Ckt war, als die Entwtirfe vorgelegt wurden, 
bei del' Correctur nm theilweise bel'Ucksichtigt werden; del' Anhang geh~' 
auf sie naher ein. 

Mit Recht dad auch diese dritte Auflage sich als vcrmehrte und ver
besserte geben. Die Seitenzahl ist von 584 auf 642 gestiegel1. Diese 

'Vermehrung kommt ausschliesslich del' Darstellung) nicht etwadem Ab
drucke von Quellellbelegen zu gute. Neben dem bereits Hervorgehobenen 
hat die Darstellung del' QueUen, vorztiglich die Literaturgeschichte cine 
wesentliche Erweiterung und Durchbildung erfahren, welche sich auf eine 
Reihe von mil' seit 1868 publizirter Abhandlungen stlitzt, die auf eig-enen 
Studien del' Handschriften von gegen 50 Bibl~otheken Deutschlarids und 
Frankreichs, nut' zu eincm ganz geringen Theile auf gedruckten Arbeiten 
AndereI' ruhen. So ist insbesondere die grundlegende Zeit des XII. Jahr 
hunderts in einer Weise ·dargestellt worden, wie dies ohne meine Vor
arbeiten nicht maglich war •. :jDie Uebersicht des §. 22 von del' Literatur 
seit de~ XVII. J ahrhundert dlil'fte die vollstandigste, sein , die ns gibt. 
Ein6 auch nul' fllichtige Einsicht wird 1ehren, dass an jeden Paragraphen 
die erganzende <lder bessernde Hand angelegt wurde. . 

Bonn, 18. August 1873. 

Der V t)rfasser. 
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Die Grundlagen. 

. §. 1. 

1. Die Eirehe: Stiftung, Begriff, Eigenschaften, Bau, Apo
stolat, Priesterthulli, Klerus und Laien. 1) 

1. Sol! das Kirchenrecht von Grund aus aufgebaut werden, so muss 
die Wesenheit del' Kirche und ihre Autgabe erkannt sein. Diese El'kennt
niss setzt 'lorans die Kenntniss jener Gl'undlehren, mit denen das Christen
thum steht und fallt; sie fuhrt somit auf den Begrifl del' Religion. 

n. Reljgion 2) im objectiven Sinne ist del' Inbegl'iff del' Kenntnisse 
von Gott. Diese sind fUr .den Menschen als 1iusseres, l3innliches Wesen 

I) Schulte, Kirehenrecht I. §§. 1. 2., II. §. 1. 12. 20. Die einleitendetJ Schriften sind 
angefiihrt §. 22. 

2) .Ableilungel~: bei Cicero de natura deornm II. 28. von religere, eben80 Augustinus 
de civitat" dei X. 3: "hunc (deum) ergo religentes, nnde et 1'eligio dicta perhibetur, ad 
eum dilectione tendimus, ut perveniendo quiescamus: ideo beati, quia illo fine perfecti." 
Anderwilrts (z. B. Retractat. lib. I. c. 13., de vera relig. c. 41. 45) leitet e1' da8 Wort 
ab von religare, hierin folgend Lacta>Hius Institut. divinae IV. 28: "Hoc vincnlo pietatis 
obstricti deo et religati sumus; ullde il'ba religio nomen accepit, non, ut Cicero inter
pretatus est, II. religendo" ..• 

v. Schulte, I"ehrb. 3. Auft. 
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E i n 1 e i tun gil 

Erstes BUell. 

Die Grnndlagen des Kirchenrechts llnd die aussere 
Rechtsgeschichte. 

Erster Abschni tt. 

Die Grundlagen. 

§. 1. 

1. Die Eirehe: Stiftung', Begriff, Eigenschaften, Bau, Apo
stolat, Priesterthulli, Klerus und Laien. 1) 

1. SoIl das Kirchenrecht von Grund aus aufgebaut werden, so muss 
die Wesenheit cler Kirche und ihre Auigabe erkannt sein. Diese Erkennt
niss setzt voraus die Kenntniss jener Grundlehren, mit denen das Christen
thum steht und falIt; sie f1ihrt soml~t auf den Begrift del' Religion. 

II. Religion 2) im objectiven Sinne ist del' InLegTiff cler Kenntnisse 
von Gott. Diese sind fUr .den Menschen als ausseres, sinnliches Wesen 

1) Schulte, Kirchenrecht 1. §§. 1. 2., II. §. 1. 12. 20. Die einleitendelt Schriflen sind 
angefiihrt §. 22. 

2) Ableitungen.~ bei Cicero de natura deorum II. 28. von religere, ebenso Augustitlus 
de civit'ittl dei X. 3: "hune (deum) ergo religelites, unde et relig-io dicta perhibetur, ad 
eum dilectione tendimu8, nt perveniendo quiescamus: ideo beati, quia illo fine perfecti." 
Anderwarts (z. R. Retl'actat. lib. I. c. 13., (\e vera relig. c. 41. 45) leitet e1' das Wort 
ab von religare, hierin folgend Lacta1~tius Institut. divinae IV. 28: "Hoc vinculo pietatis 
obstricti dec et l'eligati sumus; unue lyoa religio nomen accepit, non, ut Cicero inter
pretatus est, a religendo" ... 

y. S c h u Jt • , Lebr!>. 3. A ufl. 
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die Grunc11age der Anscbauung, weiche e1' libel' seine Bestimmung hat, 
mithin die QueUe seiner V orstellungen von Gott, von c1el' Art, wie er 
Gott verehrt. So nimmt die Religion einen subjectiven Character an, 
wirc1 zur Gottesverebrllng, CuZtus. Die christliche Religion geht aus von 
dem Glauben an einen J personlichen Gott. Dessen Gebot erscheint als 
hochste Richtschnur fUr das Leben des Individuums. Somit ist nicht c1as 
h108se Natnrgesetz, sondern die Religion Quelle del' Moml. Nach del' 
christlichen Lehre ist das Individuum nicht bIos fur die Erc1e gesehaffell, 
sondern hat Uber cliese hinaus fur ein Leben naeh clem Toc1e zu wirken. 
Ob die unsterbliehe Seele in del' Ewigkeit selig odeI' L"eTdommt fortleben 
werde, hangt vom Leben auf Enlen ab, davon namEeh, ob die menschZiclte 
F1'eiheit 3) sieh in Einklang gesetzt hat mit dem Gebote Gottes. 

III. Die christliche Religion geht aus von \ del' Idoo eines Gottes, von 
del' Entstehung des llIenscheng-eschlechtes aus einem Paal'e. Mit dem 
Sundenfalle verlor c1ieses nach del' Schrift die Kindschaft GoUes; die Erh
sclinde pflanzte mit del' Zcugung ihre Folgen auf aUo Genorationon fort. ~) 
Wie durch eine gcschichtliche That die Menschheit fiel, so kOJ1nte SiC 

nach del' Lehre del' Schrift nUl" c1urch eine neue That Gott wieder ve1'
sohnt werden, so musste nach dol' Lchl'e del' katholischen Kirch; eine Ge
meinschaft gestiftet \Ver1en, in 'welcher das Heil fortgesctzt onvorben 

,verden konnte. 5) 

IV. Nach clem Zeugnisse del' Gcschichte sind von alteste1' Zeit b.is 
auf den hcutigcll rrag die Religionen' del' yerschiedencn Volker hochst 
mannigfaltige ge\ycsen. Die vorchristlichc Zeit biotet nIlS neben dem 
Glauben an den Einen personlichen Gott im JndenthU1ne Religioncn dar, 
welehe bis zur Anbetung del' 1\1enschenwc1'ke herabsticgen. AIle I::ahmon 
mit ihrer Ent-wicklung selbst einell Cbaracter an. 6) Was del' 
:;',lensch mit den rein mel18ch1ichcn Mitteln zu erreiehen vennag, clas hatte 
auf dem Gebiete des Geistes, dcl' Kunst, im Staate don Gipfelpunkt er
!'eicht. DieVlT clt lag zu Filssen des einen rcimiscben Herrsc~lCrs. T Da 
war die Fii.lle del' Zciten gckommon, 7) und in ih1' ward das e,\Ylge 'l\ ort, 
Gottes eingeborner 80hn, Jesus Christus, Fleisch, nahm Knechtsgestalt 

3) Das Verhaltlliss' der mCllschlicben Freiheit lehren vom katl1olis0hell 8taudpunkte 
:>!us am pragllalltestell die canones 4 sq'l' de justificatione Sess. VI. Concilii Tridentini. 

4) Die katholische Lehre iiher diese Punkte geben Cone. Trid. 8,css. V: decretum de 

peccato originali, Sess. VI. decr. de justific. und c. 1- 33 daselbst. Die betreifendell 
Bibelstellen sind in den AusgRben fles Concils von Trient unter dem Texte angefiihrt. 

5) Man vergleiche. can. 20 seqq. de justif. Sess. VI. Conc. Trid. . 
6) Ueber die Vorzeit ill religioser Beziehung vergleiche man J. Dollinger, IfClden

thum und Judenthum. Vorhalle zur Geschichte des Christenthums. Regensburg, 1857. 

7} lIlare. 1. 15. Cone Trid. 8ess. V. decr. de pecc. orig. 
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all, um del' :frIenschheit die Kindschaft Gottes wiederzugeben durch sein 
einziges Gott wohigefalliges Opfer flir die Slinde Aller. 8) 

V. Christus lehrte drei Jahre, berief aus seinen Anhangern die 
Zwo1fzahl del' Apostel zu Leitern und legte in deren Hande nieder den 
Auftrag, seine Lehre libel' die ganze Welt zu verbreiten und durch ein 
Zeichen AIle.in die Gemeinschaft mit ihm aufzunehmen.~) Unter den 
Zwolfen erhob er den Petrus zum Ersten wegen dessen Glauben, auf dem 
als Fels er seine Gemeinschaft auferbauen werde, 10) del' von ihni zur un
verfalschten Bewahrung del' heilige Geist verheissen wurde bis an's Ende 
del' Zejten. 11) 

vI: Durch den Tod am J{rew"e vollbrachte Christus das eine blutige 
Opfer, d~s anstatt all;r Gott genug that; '2) mit del' Auferstehung vom 
Tode beslegelte er dIe Echtheit des fUr die Seinigen errichteten Testa
mentes. Noch durch vim'zig Tage gab er sich zu erkennen fuhl' dann 
gegen Himmel 13) und sandte am Pfingstfeste den hI. Geist, ~on dem be
soeit sofort die clem Tode selbst trotzende Verklindigung des Christen
tlmms durch Petrus und die Apostel in einer Form begann, welche in 

'sich den Beweis trag, die christliehe Lehre sei nicht fUr eine Nation ge
geben, sondern allen verheissen und darum allen verstandlich. 14) Auf 
einfachem Gl'und~ baute sich die Gemeinschaft nach aussen hin aus, die 
~postel setzten SIC~ Ge!lulfen und Diener, gingen in die \ill eIt und pl'e
dlgten das Evangelmm, Illr Erster, Petrus, und i111' grosster Paulus fanden 
a l\,~ d' R ' , en .l\l.a~~yrerto 111 ~ . om und grUnd~ten damit .die Apostolicitat del' l'omi-
schen I\.lrche (s. 4(.). Nachdem alGse Gemell1schaft durch drei Jahr
hunderte verboten, verfolgt und mit dem BIllte Hunderttausender von h. 

6) Lucas II. 26. n. Joll. 1. 1. 14. 1. Cor. XV. 3. 
9) Luc. VI. 13. lfiallh. XXVIII. 18. if. lYiarc. XVI. 15. f. 
10) 1ffaith. 'X. 2. XVI. 18. f. Johan. XXI. Hi. sqq. 
11) lilaUh. III. J 1. Johan. XIV. 16. f.. 26. XV. 26. 27. XVI. 13. Actus Apostol.!. 8. 

II: I sqq. Johan. XX. 22. l'!latlh. XVIII. 18. Ich halte es nUl' fur die Aufgabe des 
Krrchenrechtslehrers, die Geschicbte der einzelnen Institute u s w darzusteIJe d . '... . '" n, agegen 
lllcht ~Ul' nothweni!lg, darauf des Vleitern einzugehen, ob in den Anfangen del' Kirche 
den. BIldungen (Primat, Episkopat, Presbyterat) auch wirklich jene Bedeutung inne ge
wot;lt habe, welche die katholisehe Kirche dogmatisch _. mithin fur den Juristen als 
Postulat - annimmt. Die protest. 8chriftsteller (von den 3uristen z. B. Richter) negiren 
3enes. Dass abel' auch dart keine Einigkeit herrsclJe uniJ. man schon gezwungen I'st 'n 
,. z,' d " . , I 
me "e~t ~: Apostel den fundamentnlen Unterschied von Priesterthum und Laien, Priestern 
und B,scl)ofen zu setzen, ist bekannt. Ich Terweise nUT auf Rich. Rothe (Protest) d' 
A f' d . ., Ie 

n an~e er .Ch.flstl. Kirc~e und ihrer Verfassung 1. Bd. (einziger). Wittenb. 1837; be-
souders J. Do1l11lger, Cll1'lstenthum und Kirche in del' Zeit der GrundJegung. Regens
burg. 1860. 2. Aufi. 1868. 

12) Galal. III. 26 sqq; Ephes. n. 16. Coloss. I 20 1 T:' " 13) , • . • unoh. II. 6. 1. Cor. XV. u. a. 
"farc. XVI. I>'. Luc. XXIV. 51. 

H) ACIUS Ap051. If. 4-6. 

1* 
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lifartyrern erstarkt und besiegelt war, trat sie aueh innerhalb del' Staats-· 
ordnung an die Stelle del' nationalen Religion des romischen Reichs.... 1m 
Laufe von achtzehn ,T ahrhunderten hat sie die romanischen, germanisehen 
und slavischen Voiker vollstandig gewonnen, del' ehristlichen \Velt noch 
andere zugefUhnund ist in allen fiinf \Yelttheilen ohne UnterJass thatig, 
bei ~em Einzelnen und del' Gesammtheit die menschHche l+eiheit 2~n Ein
klang zu setzen mit dem gottlichen Hl1'Uen, und so Allen die ErZangung der 
ewigen Sel1'gkeit zu. ermoglichcll. 

VII. U m dies Ziel hervorzubringen, hat del' Stifter geoffenbart die 
Wahrheit libel' das Yerhttltniss des Mensehen 1) z~ Gott, 2) zu sieh 
selbst, 3) zu den liitrnensehen. Als Maassstab alles /Handclns hat e1' hin
gestellt die Befolgung des Gebotes: Liebe Gott uber Alles und deinen 
Naehsten wIe dieh selbst. 15) SeZbst- und }hichstenliebe um GotteswillelJ, 
und auf dem Gnmde del' Gottesliebe ist das einfache, abel' zugleich un end
Heh erhabene Gebot und Wesen der chl'istlichen JJ1oral. Seine Verwirk
liehung ist innerlich bedingt durch die vVahrheit und El'kenntniss des 
christliehen Glaubens als des Furwahrhaltens del' Satze del' Religion 
Christi. 'lvie das Individuum sein irdisches Dasein als GEed del' de
sammtheit vollbringt, so soU es auch sein e\yiges Heil wirken als Mitglied 
del' von Christus gestifteten Gemeinschaft. In diese tl'itt es ein durch die 
Taufe, durch die V ornahme .ienes 1lusseren Zeichens iunerer Gnade und 
Heilignng, welches Christus selbst dnrch seinen Vorlaufer 16) an sich sinn
bildlich vol1ziehen 1iess, sodann als l\'Ierkmal del' Gemeinschaft mit 8ich, 
hinstellte und als Bedingung del' Heilswirkung vorschrieb. 17) 

VIII. Also ist gesehaffen eine Gemeinschaft ill Christo, die Ecc1esia 
christiana, ehrist1iehe K~;'che, welche sieh darstellt innerlich als die Ge
meinsehaft del' an Christus Glaubenden und seine Gebote Haltenden, 
ausserlich als die Gemeinschaft Jene1', welche sich zu Christu8 bekennen 
und aIs die zur Verknndigung del' Lehre und del' Spendung del' Gnadell
mittel Christi gebildete Anstalt. 18) In diesel' Gemeinsehaft hat Christus 

15) Matth. X. 37. XXII. 36-39. ~la1·c. XU. 30 sq. Luc. X. 27 sqq. 
16) MaUk. III. 13 sqq. Marc. 1. 9. Luc. I. 76. Johan. I. 15. 29 sqq. 
17) Mattk. XXVIII. 19. Marc. XVI. 15. Jollan. Ill. 5. Untim §. 122. 
18) l!fohler, Symbolik. 6. Auf!. Mainz 1843. S. 331. definirt die Kirche als "die 

Ton Christus gestiftete Gemeil1schaft del' Glliubigen, worin die von ihm wahrend seines 
ird~schen Lebene. zur Entsul1digung und Heiligung der Menschheit entwickelten Thatig
keiten unter del' Leitung seines Geistes his ZUlli Welten de vermittelst.eines ununtel'brochen 
wahr~nden vem ihm angeordneten Apostolates fortgesetzt, und aIle Volker im Vel'laufe 
der Zeiten zu Gott 7.uriickgefUhrt werden." Catechismus Rom. Pars I. cap. X. Ueber 
die Herleitung von II.irclte aus dem Angelsachsischen s. Jtlcobson, IGrchenrechtl. Versuche 
Konigsb. 1831. 1. Beitr. S. 58 ff. - Die Frage, ob die katholische, griechische, 
lutherische, reforrnirte, als Glieder odel' vielmehr verschiedene Zweige del' einen christ
lichen Kirche aufzufas~en selen. darf nicht bIos nach dem Kriterium des Festhaltens au 
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llinterlegt seine Lp.hre; ihr h~t e1' die Vollmaeht und die Pfiicht ertheilt, 
.,1US seinem Auftrage, unabhangig von jeder menschlichen, weltlichen 
.~Iacht, 19) seine Lehre zu bewahren und zu verkundigen. Urn abel' das 
Individuum ill1 Kampfe mit dem Bosen nicht bIos sieh selbst zu liber

. lassen, verhiess er ihm seine (}nade) 20J und hinterliess seiner Kirche die 
8o.crc&mente 21) als aussere Zeichen und Vel'mittler von innerel' Gnade und 
Heiligung', welche fUr die ganze religiose Lebensbestirnmung als Weihe 
dienen, die beS0nderen allgemeinen Richtungen, in denen del" Einzelne 
seinen irdisehen Beruf erfUllt, heiligen, und endlich in den hervorstechend
sten BedUrfnissen den :0.Ienscben Gott nahern. Zur ansseren Durchflihrung 
seines ~Vi/ erkes gab er seiner Kirche die Macht zur Leitnng und Ftihrung 
:;einer Glaubigen auf dem irdischen \Vege zur Erwerbung des Heiles. 
Diese dreifacbe Gewalt, potestas magisterii, ordinis (ministerii) und juris
dictionis, ciner Grundquelle entstammend, steHt somit dar den lnbegriff 
del' aussel'en Kirchengewalt (vergL §. 34.). 

IX. Es ist demnach die christliche Kirche eine sichtbareJ 22) aussel'e, 

del' h. ~chl'irt benrtheilt werden, well diese yom katholischen Stp.ndpunkte aus nieht die 
einzige formelle Quel1e ist, sonclern nach clem Glauben an Christus und del' Annahme 
seiner (lebate. Dieses hallen "lIe gemein, darul11 gehoren sie zur Kirche Christi auch 
nach katholischer Anffassung. Das Recht del' einzelnen Kirche (Confession) wird auch 
naeh ancleren Mm'l,malen verfahl'en kon11en. Del' Staat kann die von Gott zugelassencn 
Spaltnngen nicht ignol~ren, wo sie in seinem Gebiete bestehen. 

Znfolge del' Entwicldung seit· dern 1(0. Jahl'hundert (siehe §§. 23. 32.) hat sich in 

del' Jurisprudellz del' Begl'i,]' [\irene flir das Stuatsl'ccht dahin ausgebildet, ,,'tss mnn 
·dal'nnt~r ve)"tellt eine staatlich als au/oywme Corporl1.!ion ancrkannfe christliche Religions
gese/lschaft, Confession. V gl. Preuss. Aligem. Landrecht Th. II. Tit . .XI. §. 11. Die p,'eussische 
V erf.-Urk. VOlli 31. J.an. J 5'50 Art. 15 kennt nur die "e'lla1Lgelische und riimisch-hatholische 

Kirche", an8sel'dem nul' "Religiot;sgesellsehaften ," welche z~lfoJge Art 13. soweit sie die
selben nicht schon haben, nul' durch besondere Gesetze Corporationsrecht~ erlaugen 
Id5nnen. Die bail'. V.-U. §. 9 kennt nur (drei) christl. Kirchengesellschaften, desgleichen 
die siicltsisehe §. 33. In Oesterreich ist durch das k. Patent vom 8. April 1S61 und die 
bestatigte "Verf'assung del' evang. Kirche Augsburg. und Beh. Bekenntnisses" vom 5. 
Febr. 1?~6 (R.-G .. R. Nr. 15) die evangelische Kirehe als solche anerkannt. 

19) Luc. X. Hi. Johan. XIII. 20. Act. Apostol. V. 38 ... Vergl. die Stell en in Anm. 8 ff. 
2") Die kath.Lehre von del' Gnade ist formulirt in del' Sess. V. und VI. des Trienter 

Concilo, hesonder~ in den canones de jnstificatione del' 6. Sitzung. 
21) Die Lehre tiber die sieben Sakramente, welche die katholische Kirche annimmt, 

im Allgerneinen fOl'lluliren die canones de saeramentis in genel'e del' Sess. VII.; die be
zltgJich del' einze1nen· die doetrinae, bez. canones de baptismo und ~de confirmatione del' 
Sess. VII., de sanetiss. eueharistiae sacram. del'S. XIII., de s. poenitentiae saer·am. S·. X IV. 
(vgl. Huch S. XXI und XXI I.), de saer. ordinis S. XXIII., de sacr. matrinwnii S. XXIV., de 

llaer. ex/remae une/ionis S. XIV. Concilii Tridentini. 

22) Folgt aus den vorangegangenen Stellen u. andel'en, z. B. Matth. X. 32. "Omnia 
ergo, qui confitebitul' me coram hominihus, eonfitebor et ego eum coram Patl'e meo, qui 
in coelis est." 
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visibilis, externa. In ihl' befindet del' Glaubl'ge s' h" I' h ' Th . " ,IC aussel' lC 1 mmmt 
ell an del' MallIfesta:iOn del' Religion, del' Gottesverehl'ung dem C~dt7tS 

nach dessen Formen dIe Acto des Heiligungsge~cll'a'ftes . h' 'h I' ' 11b ," , " ~' . SIC not wenc Ig 
va llngen. In Ihr smd Ih:..1 dIe Mittel geboten, dul'ch Empfang del' 
Sacramente und U ebung del' mnel'en Werke' Cebe+ Ab'" 7t 'H '1' 

Ilf" '.. '") wa nng, seme ~61 1-
gung zu va iihren. damlt, sem Denkerl Ulld TTVolJ.e f"h D b 

7' 'Y ; 11 U 1'e zur e ung 
vo~ guten Werken j ZU~ 1nslebensetzen del' christlichen Moral, du:rch welche 
er 1m Glauben an Chl'lstus unter dem Beistana'e del' "ttl' I G' d h" u go wflennae ge-
re~ . tfertlg~ un~ se~I~> .wird, 23) Die christliche Kirche hat die nEttel zu 
helhg~~, 1St ~ll1~ henzge, sancta. 1hr Beruf erstreckt sich auf aIle Zeiten 
und Vo:ker, S16 1St ,allgemein, H) universaIis, catholica; sie ist eine. 25) una 
cia Chnstus nul' ezne vVah h 't 1 1, k d ' ' , 

, . ~ l' 61, e 11 en onnte un nul' eme \yah1'e Ge-
memschaft gestutet hat. Sie ruhet in illl'Pl' "Tesenhe't f d 'h b' 

T U y (\ lu au em 1 l' IS zunl 
lA' eltende O'eg'cbenen.d Ge'ste . t ,.(' Il' 26) . £ II" "1' . , 

to .' • ! ,IS tU1;; en Dar, III a Ibl IS; III lhrem ausseren 
Bestande fusst. Sle auf den von Christus eingesetzten Aposte1n, deren Nach
folger, dIe .BlschOfe J unter dem Primate des Bischoff3 von Rom 27) da
Jlt~hen als dIe von Gatt gesetzten Leiter del' Gemeinschaft und die Vel'
mlttler ,27a) de~ i~ diesel' ,einen sichtbal'en heiligen unfehlbaren allgemeinen 
apostohschen r01)uschen Kll'che hinterlegten Gnadenmittel. 

X. Die Kirche ist nicht ihrer selbst willen gestiftet ist nicht Selbst
zweck noch iibe1'haupt letztel' Zweck und letztes Ziel del' Lehre Christi 
sondern das Afittel zur Herbeiflih1'ung des in del' Heilignng des :M:ensche~ 
bestehenden Zweckes del' Religion Christi. VVeil die Kil'che dies en 
Character hat, muss del' Einzeine ihl' angeharen. Zunachst ist nun die 

23) D' L ' 
Ie ehre del' katholischen Kirche ist niederg'elegt im Con cilium Tl'identinum 

SeSE. VI. Decretum de ;u t'fi t' . d d 
J sica lOne un en Canones dazu. 

~') Vergl. die Stellen iu den Anm.erkungen 9 nnd 10. 
25) Bonifacius VIII in E t, T' VII 

• • • X rav. com. It. I. c. 1. "Unam sanctam ecclesiam 
!lath,ohcam et Ipsam apostolic am urgente fide credere cogimur et tenere nosque hane' 
firm Iter credimus et s' r 't fi ' " ' Imp 1Cl er con temur, extra quam nee salus est nee remissio pecca-
torum '" Symbolum fidei tC T'd SIll) C . ' \ one, n. ess. . "onfiteor.,. et un am sauctam, 
cathohcam et "postolicam e j" "D' ., " A . ~ ec eSlam. Ie neueste Deklaratlcn. hlCriiber enthalt die papst!. 

llocutwr> yom 9. December 1854 (auch abgedr. im , Katholik" 1855 S 1 if)· S' 1 . d V ", " ~ngu an 
qua am. ergJ. die 8atze 15-17 des s. g. Syllabus zur Encyc!. Quaut.1 cura vom 8. Dec. 
1864. J. ~'. Mohler die Einheit in del' Kirche, 2. Auf!. Tubingen 1843. V gl. Anm. 17. 
So das POSItIve Recht. Vergl. §§. 47. 87. 

25) Vgl. Anm. 11, vor Allem §. 87, wo del' Charakter del' kirchIichen Unfehlbarkeit 
dargelegt ist. 

27) Zum Begriffe del' Kirche als liusserer Anstalt, in del' sich die Gemeinschaft dar
st~llt, g~hOrt die ApostolicitlU. Diese findet sich in dem Episcopate. Da die abendlandisehe 
Ruche m del' romischen die einzige apostolische Kirehe hattc so kOllnte 
d. ". ' , man wegen 

leses histOrlschen Factums Sle als rtimi:schebezeichnen. Ueber die Differenz del' Auf-
fasBung, welche jetzt eingetreten ist, geben die §§. 47, 47a, 87 AufschluSB. 

• %7a ) ~ass dies abel' nicht im Sinne del' Heilswirkung durch dieselben als nothwen-
dlger Media IIll verstehen ist, lehrt das Folgende. 
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. Beilswil'kung Sache jedes Einzelnen; sie wird vollbl'acht mit del' Gnade 
Gottes durch den Glmlben und die guten TYerke. So vennittelt bis zu einem 
gewissen Grade del' Einzelne sein Heil; hie1'auf beruhet das allgemeine 
Priesterthum des neuen Bundes. Um abel' in dem Glauben zn vel'harren 
und die Gnade Gottes zubewahren, die vel'lorene wieder zu gewinneu, 
bedarf es fUr den nach del' Taufe gefallenen Menschen besonderer Heils
mittel. 28) Deshalb wurden von Christus fiir dies en Zv,eck gestiftet be
sondere spec0.!£sche Gnadenmittel, deren wahre und richtig'e ful'wendung die 
innere Heiligung bewirkt. IT mabel' diese ,Mittel zu setzen, bedarf das 
Individuum eincr Befahigung, welche del' Mensch als solche1' nicht hat< 
Hierauf l'uhct das nach katholischer Lehre von Christus gestiftete und alt; 
Ve1'mittIel' diesel' Heilswirkung eingcsetzte besonclere P"iestel'tlwln. 2S) Dessen 
Fulle ruhet in den BischOfen als Nachfolgern del' Apostel. Abel' wahrend 
jedem Bischofe die Fahigkeit gegeben ist) in den Priestel'stand anfzunehmen, 
hat del' einfache Priestvz' lediglich die inn ere Macht zur Spendung jener 
Acte, welche das priesterliche Amt Ubel'haupt erforderten: Bereitung del' 
h. Eucharistie, Vergebung del' SUnden, Krankenolung'. SO) Indem cias 
Sacrament del' Taufe als Vermittelung des Allen nothwendigen Actes der 

28) Can. de justi£. Sess. VI. Couc. Trid. Canones de 0, poenit. sacI'. Sess. XIV., be
sonders c. 6: ,,8i quis negaverit, confession em sacramentalem vel institutam, vel ad 
salutem necessariam esse iure diviuo, aut dixerit, modum secrete confitendi soli saeer
doti, quem ecclesia cath. ab initio semper observavit et observat, Illienul11 esse ab iusti
tUtiOllC et mandato Christi, et iuventum esse humanum: anathema sit," 

29) Cone. Trid. Sess. XXIII. Vera et cath. doctrilla de sacramento ordinis und Ca
nones de sacr. ord. 1. "8i quis dixerit, non esse in novo testamento sacerdotium Vi8ibi1e 
et externum, ycl non esse potestatem ali quam consecrandi et offerendi Yerum corpus et 
sanguinem Domini, et peccata remittendi et retinendi, sed officium tan tum et nudum 
ministeriuljl'l praedicandi evangelium; vel eos, qui non praedicant, prorsus non esse sacer
dotes: anathema sit. Can. 4. 8i quis dixerit, pel' sacram ol'dinationem nOll dari Spiritum 
sanctum, ac proinde frustra episcopos dicere: Accipe Spiritum sanctum, ant per earn 
non imprimi characterem; vel eum, qui sacerdos semel fuit, laicum rursus fieri posse: 
anathema sit." Mall wird somit llicht selig dUTch den Priester; diesel' ist nicht Mittler 
zwischen Gatt und dem Menschen; unser Mittler ist Christus alleill. Del' Priester ist 
nul' das von Gott geordnete 'Yerkzeug, das die Lehre verkiindigt uud die Gnadenmittel 
"pendet fUr die Gemeinde. In dem Priesterthume liegt also nicht die Kirche, sondem 
nul' ein nothwendiger Dienst in del' Kirche, 

SO) Conc. Trid. Sess. XXIII. (Jan, 7. "Si quis dixerit, episcopos non esse presbyteris 
snperiores, vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi; vel eam, quam habent, 
illis esse cum presbyteris communem; vel orilines ab ipsis collatos sin~ populi vel 'potes
tatis saecularis con sensu aut yocatione irrito~ esse; aut eos, qui nee ab ecclesiastica et 
canonica potestate rite ordinati, nee missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esoe verbi 
et sacramcntornm ministros: anathema sit." Flir die jurisdiclio Hisst sich die Nothwendig
kelt einer specifischen Vocation nicht behaupten und ist 'Vor dem IS. Juli 1870 nie be
l,auptet worden. Dass abel' die Priester (BischOfe) an ihr Theil nehmen mussen, versteht 

sich Von selbst; die Formen gehoren del' Geschichte an. 
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geistigen Wiedel'geburt und das del' Eke als der von Gott geheiligten Ver
bindung zu1' Fortpflanzung des Geschlechtes vcrmoge des allgemeinen 
Priesterthums gespendet werden kann, sind die Sakramente del' Firmung, 
des Altars, del' Busse und letzten Gelung dem besonderen, das del' Priester
weihe den BisehOfen vorbehalten. 

XL Es ruhet mithin jene dreifacLe Ge;yalt del' Kirehe (num. VIII.) 
theilweise llothw8ndig, Ubel'hu'1pt zufolge del' historischen Entwicklung, bci 
einem Stan de, Orela. tleine Trager und Spitzen sind die Episeopi, seine 
zweiten Glieder die Presbyteri, an diese beiden schloss sieh eine dritte 
Ordnung, die }Iinistri, scit den iiltesten Zeiten. Diesel' Stand stellt si eh 
wegen seiner~l.ufgabc dar als die zm Leitung del' Kirche vo)] Christns 
geordnete Regienmg; 31) die Hieml'chic, unci scheidet sich aJs Klerus 32) 
von dell Ubrigen Glaubigen, clem Volke, den Laicn. Das scheidende Merk
mal bilde, die clem Klerus innere Bei'iihigullg; den G1'lLnd der 
Scheidnng bi]dct der clem Klerns gesetzte ausschliessliche Bernf. So hat 
del' Klerikcl', ohne aus den llu8sel'en Verhtiltnissen hcrausgerissen 
Zll sein, seine eigcntlichste Bestimmung in dcm lVirken fur die Gemeinde, 
sein Ideai darein zu setzen, rrci VOll jeder person lichen Absicht 
nt11' das vVohl l\Ienschen durch Leitnng dcrselben 2:um Handcln naell 
Gottes VVillen zu fordel'll. :?Sicht Henschen, nicht N eben6\yccke zu fOrdern 
ist Autgabe del' Kirche odeI' de~ Klcl'lls, sonclern ihl'e Aufgabe bestelit 
durin, dass die gemeinsame Aufgabe Aller erreicht wercle. Wer hicl'an 
arbeitet, erfi1llt clie :Mission del' }[irehe. So wenig demnaeh Kil'che und 
Klerus identiseh ist, so wenig darf man jene von diesem t1'e11nen. Klerus 
nnd La£en bitden ct?:e Kirche; janer abel' handhabt die del' letzteren ver-
liehenen V ollmachten. Dem unterstehen AIle. 

31) Cone. Trid. 1. C. (:,~tp. 4. u. Cal1. ()~ litH quis dixcrit. ill ecclesia Bon egse hiel'&l'

ehiam divina ol'dinatiol'c institntam, quae eonsta! ex episcopi:;, presbyteris et ministris: 

anathema sit." Del' Paps! (Romische Bischof) als "in von dem Episcopate 
liber i11m iiherhaupt und (iber dem einzelnen Bischofe slehel',del' Bischof ist also dem Con
eil von T1'iell!; unbekannt; andel'S jetzt naul! den Vatiuanischen Decreten (§. 47 a.). Cateell. 
Rom. P. n. cap. VII. 

32, Hieronymus ad :\epotianum (c. 5. C. XII. qu. 1.): ,.Minish·i Dei propterea vocan
tur clerici, vel quia de sorte Bllnt Domini, vel quilt Dominn;; ~ors i, e. pars clericorum 

cst." OrdG wird seit Tertullian gebl'aucht. Das allgemeine Priesterthum tritt im Rechte 
eben deshalb, weil cs keine spcciflschen Vollmachten hat, nicht besondcl's auf. Gleich
wahl bleibt es cine Nothwendigkeit, dass auch in del' katbolisehen Kirche den Laien das 
ihnen nach dem Zeugniss del' h. Schrift llnd del' Geschichte in del' alten Kirehe zugestandene 

Recht del' Mitwil'kung wieder gegeben werde. 

G-rnndlagcn. 1)as K.iryhenl'BcJwt .. 

§. 2. 

2. D a s Ie ire hell l' e e h t. 1) 

1. Object del' christlichen Lehre j st das VerhaItniss des Memchell 
Zli Gott - zu sich selbst - zu seinen }Hitmensehen. Die~es Verhaltniss 

, ~, . 1 " T 1 ' ~T"h sollim Leben entsprechen clem (,lauDeD; so ,nrc me ~e11r" aer 1\"11'e e 
ZUffi Gebote. Das Leben innerhaIb del' [tnsseren, sichtbaren Gemeinschaft; 
welche sieh in del' Kil'che darstellt, muss e1ner bestimmten Ol'dnung llnter
worien sei11. Bine solche ist auch mit del' Kirche ~elbEt gegeben fUr die 
Gestaltung' unci Leitung del' Gesammtbeit. Endlic:h erg'eben sicll Satze 
fUr das V'~rhalten del' GEeder lInd del' Gemeinschafr zu den Einze1nen und 
(}en1einschaften ausserhalb cler JCirche als nothwendig, \veil nicht alle 
yfenschen del' Kirche in VVirklichkeit 

II. V'lir finden mithin die in doppelter 
'Weisc, als cine eigene gesehlosselle rechtliche Onlmmg una als befindlich 
innerhalb jenes Rechtsgebietes, ml[' welehcm die und ancleren 
Religionen sich bewegen. Damit llat sic auch ein Hecht.~) Ki1'chen1'echt 
ist also del' Inbeg-riff derjenigen SlltzG, wdche das Leben del' Kirche als 
uusserer, siehtbarer Gemeinechaft uncI Ansralt bestimmen - oder: del' In
brgrift aller N ormen fUr clas Leben del' Kil'cho im Verh1iltnisse zu ihl'en 
Gli~dern una den ausserhalb ihrer Stehenden, so"ie dBr einzell1en Kil'chen
glicder in ihren a11sseren kirchlichen Beziehungen. 3) 
o . 

l) Mein Kirchcnrecht I. §~. 2-5. Henn. Gerlach, Logisch - jurist. AhhancHuHg libel' 

die Definition des Kirchenrechts. Paderborn 186:2. 4. Die RechtshildtlYlg liberhanpt sl1cht 
llachzllweisen Ernst 1rJeie,', die Reehtsbildnng in "taat und IGrche, Berlin 1861. Carl 
Gross lOur Begriffshestimmung und Wilrdigung des Kircbenrechts. Eine aeadem. Antritts
vorlesnng. Graz, 1872. 

2) Bune Pius VI. Auclorem fidei V. Kd. Sept. 1794. llum. IV: "Propositio afiil'mans 

,,,A busum fore allctoritatis eeclesiae transferendo ill am ultra limites doctrinae ac morum, 
et eam extendendo ad res exteriores, et per vim exigel1c1o id, quod pendet a p6rsuasione 

et corde, tum eUam lllultO minus ad eam pertinere, exigel'e pel' vim exteriorem subjee
iionem snis decretis", - quatenus indeterminatis verbis exlendendo ad 'res exterim'es notet 
velut ahusum auctoritatis ecclesiae, usum ejlls potestatis acceptne a Deo. qnA, usi sunt et 
ipBimet Apostoli in diseiplina exteriore constituenda et sftucienda: Haeretica"; num. V: 

"Qua parte insinnat, ecclesiam non h"bere auctoritatem snb,iectionis snis decretis exigendae 
aliter quam per media, quae pendent a persn8sione, - qllatenus intendat, ecclesiam "non 
lHlbere collatam sibi a Dea potestatem} non sohun dirigendi per consilia et snasiones, sed 

etiam jubendi pel' leges, ac dcyios contnmacesqne extel'iore 5nrlicio ac saluhrihus poenis 
courcend; argue cog-endi", (ex Bened, XIV. in 1Jrevi Ad assiduas, anni 17 no. Primati 
uJ'0hiepiscopis, et erisc0pis ]'f'gni Pol on.) : "lnducens in syslcma alias da1nllatu1Il ut 'were

"Mourn,."" DUsf= nher lliese Declaration ilber das, 'was ich sage, hinansgeht und class sic del' 
l~irchG eine ,/t:recte weltliche Zu:artg'<!Je,calt vindicirt, geht auch HUS dem Syllabus art. 24. 
,Lit. Ad apostolicae 22. Aug'. 1851) 20. 31, 34. u. s. w. hervor. 

Gerlach a. e. O. S. 12 definirt: Kirrhenrecht ist "die aussere erzwingbare 01'0-
1.ullgder VOIl Christus gestifteten Religio~sgesellsdJaft" odeI' "diejenige 1iussere erzwing-
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III. Inhaltlich gehoren die Rechtssatze theils dem Fundamente del' 
Kil'che an, erscheinen wesentiich unwandelbar 4) und nul' dem ausseren 
Ausdrucke nach ,on clem Einflusse del' Zeit bedingt, - theils fallen sic 
rein del' gcschichtlichen Entwicklung anheim .• ) Die fitl' aIle Zeiten und 
Volker bestimmte Kirehe muss nach dem Bedlirfnisse del' Zeiten neue 
Satze aufstellen bez. formuliren, frlihere aufheben, andel'll u. s. w. Hierbei 
werden entweder innerlich und unmerklich jene .ThIomente einwirken, ,,,-elehe 
die Geschichte eines 'IT olkes bestimmen 6) odeI' es wird ein zum klaren 
Bewusstsein gelangtes Bec1iirfniss seine Befi'iecligung finc1en in ausc1ruck
lichen, unmittelbaren Aden del' Kirchengewalt. Das in unbec1ingt \Tesent
lichen Dingen allgemeine und einlwitliche Recht del' einen allgemeinen Kirche 
kann folglich seinem inner en VVesen nach, ja muss bis zu einem gewissen 
Grade del' Zeit nach, verschieden g"ewesen sein und duldet dem Raume , , 
naeh B esondeJ'heiten. 7) , 

IY. Durch die von jeder staatlichen una pl'ivaten Gewalt unabhangige 
selbststUndige Stellung del' Kirche bestimmt sich die Stellwlg des Kinhen-

bare Ordnung, welche in del' Yon Ohristus gestifteten Religionsgeselischaft he1'1'scht." Diese 
Definition umfasst, wie Ge1'lach S. 26 IT. selbst ausflihrt, den von mir dem Kirchenrechte 
angewiesenen Stoff. 

Gross S. 17 definil't das Kirchenrecht als "den In begrjff der Normen, welche die
jenigen Yerhaltnisse und Beziehungen regeln oder ordnen, die durch das Leben der ]I,1en
schen in .ie11em besonderen Culturkreise odeI' G cmcinwese11, das mall IGrche nennt, her
yorgerufen oder erzeugt werden." Deutlicher durfte diese Definition kanm sein. 

4) Daher wird dieser Rechtsstoff vielfach als jus d,;villu1n oder ualuraie bezeiehnet. 
5) Regelmassig jus pOsili~um, hum anum, ecclesiasticum bellannt. 
6) Dann wird eine Ceuo/milei! (consuetudo) f.ntsteben, die meistens zuerst zu einem .. 

GeICohnheitsrechte fUhrt. 
7) Der innere Grund Jiegt darin, dass zwar die einheitliche Natur del' christlichen 

Relig'ion und Kircbe notbwendig durch die einheitliche Abstammung und die hierauf ge
stutzte religiOse Beschaffenheit des Menschengeschlechtes bedingt ist., gleichwohl eine 
Mannigfaltigkeit zuliissig, ja nothwendig erscheint, weil die Menschheit selbst diese in 
Stammen, Sprachen u. s. w. darbietet. Die Aufgabe del' Rirche bringt mit sich, dass sic 
keinen socialen Fador, keine Neubildllng ignoriren soil. Xichts schadet mehr, als das. 
Sichpassivverhall€n gegen das Nene odeI' das blosse Ignoriren oder gar principielle Yerwerfen 
des Neuen, weil es neu is!. Yom allgemeinen Standpunkte ans: L'Esprit ou les principes du, 
droit ca/lo,dque. Avignon 1760, 3 voll. 12. Gezeichnet ist der Deilicationsbrief an Monseig. 
Le Flwre d'Ormesson de Noyseau, President du Parlemcnt yon lluerlle de la ]!falhe, avocat 
au parlement. Ad. l-?ranc!i, Philo sophie du droit ecclesiastique. Des ra}Jports de la religion 
et de l'etat. Paris, 1864. 12. G. d'Espinay De l'influence du droit canonique sur Ia 
legislation fl'anyaise. Memoire ~ouronne par l'academie de legislation de Toulouse Ie 
29 Juillet 1855. 'Toulouse, 1856. Theophile Hue Influence du droit can. sur la legis
lation criminelle (in ReNte cl'it. de legislat. et de jurisprud. T. XIII. livrais. V. Paris,. 
1859 p. 441-468). Ie Trummer, Aphorismen iiber das christliche Kirchenrecht. Frank
furt a. M. 1859 (ohne Werth). Den St9ndpunkt des can. Rechts uber Zulassigkeit del' 
Mallnigfaltigkeit in der Einheit zeigen z. B. c. 9. X. de tempor. ord. T. 11., c. 14. de off. 
judo ord. 1. 31. u. a. 

Grundlagen. Das Kirchenrecht. n 

rechts im Rechtssystenw. 8) ~Ian kann es wedel' ansehen als Theil des. 
. Staats- odeI' Privatrechts, noch diesen beiden und dem Volkerrechte ein
fach coordiniren. vVeil die kirchliche Aufgabe den Glaubigen nicht nach: 
einer einzelnen Richtung beanspl'ueht, sondern das ganze Leben durch

. dring-en solI, und die :Mission eine uni<:eTsaZe i3t, ergibt sich von selbst~" 
class sich kirchliches und weltliches (nich t kirchliches) Recht lediglich be
grifflich als gleichst~hende Gliede~ zusal1:men~li~el1. So, erhal~~n wir: !~irc!.-, 
liches (jus ecclesiastICum) - weltltehes (Jus cIvIle) Recut. Vy ollen Wll> clIe 
Senstsiiindigkeit eines Rechts mit dem \'I,T orte o/fentLich bezeiehnen, so ge
hort da,§ Kil'chenrecht ZU1l1 offentlichen Rechte. InneTlwtb des hrchliclzen 
Recldsaebietes bildet sich ein dreifaches Recht:der Kirche in ihrer Ge
sammJteit - ~ffentZiches Rerht del' Kirclie, del' Individuen innerhalb del' 
Kirche - Privatrecht in del' Ki1"che, del' Kirche auf dem Gebiete des 
Privatrechts - PrivatJ>echt deT Kirche. Das utrumque jus im Sinne diesel'
Unterscheidung yon kirchliehem und weltlichemRechte bilclet im ganzerl. 
Mittelalter den grossen Theilungsgrund des Rechtsstoffes. In del' N enzeit 
hat del' Gegensatz sich verandert. Einmal regelt das jus canoniculll in den 
meisten Landern nicht mehr die weltlichen Rechtsverhaltnisse von Kirche 
und Klerus, indem dieselben bald allein bald zum Theil vom civilen Rechte 
abhano'en. Sodann geht del' Gegensatz des Kirchen - (geistlichen) una 
Civil- (weltlichen) Rechts nul' auf die Nonnen fur die ,yirklich bIos kirch
lichen und weltlichen (staatEchen, blirgerlichen) Verhilltnisse. Unser heutiges; 
I{irchenrecht ruhet daher theilweise auf clem weltlichcn 11ls einer unmiuel
baren Quelle (§. 30). 

V. Don Inbegriff del' Normen fUr das Rechtsleben bczeichnen die 
Ausdrlicke: Kirchenreeht, jus ecclesiasticum oder canonicum; 9) del'letztere 
ist jedoch, insofern e1' auch dietauf kirchlichen Rechtsquellen fussenden an. 
sich civilen Rechtssatze umfasst, weiter, insofern er das Kirehenrecht in 
einer bestimmten historischen Abgeschlossenheit begreift, engel'. 10) Ein 
allgemeiner Ausdruck ist jus sacrum, wahrend jus pontificium strenge ge
nommen nul' das aus einer Art von Quellen, den papstlichen Erlassen, 
fliessende umfasst, j edoch auch zur Bezeichnung des ganzen gebraucht wird •. 

- VI. Sieht man auf die Richt~Gng dC7> Rechtssatze, so lasst sieh clas 
Kirchenrecht eintheilen in ausseres) externum, und inneres, internum; 
del' QueUe nach unterscbeidet man jus naturale, divinum und positivum 
o.:1e1' ecclesiasticum, hum anum, desgleichen jus canonicum und pontificium" 

8) Einen Yersuch znr Aufstellung eines Systems des Rechts iiberhaupt macht 1(. J_ 
G. Wirth, Der Rechtsbaum. Mlinch. 1861. 

J} Kavw'v gleich regula, canon ecclesiae, ecelesiasticus; scriptnrae canonica,". Meine 
Quel1en 1. S. 21. Gratian ad D. III. in prine. §. 1. nEcclesiastica cons~itutio canollis;' 

llomine censetur." NoveJla Just. 137 praef. Liber, corpus cltnonum. 
10) Da man techllisch unter jus canonicum das Recht versteht, welches in oem s. g-. 

C.rpus juris canonici enthalten ist. Dieses aber umfasst auch ,iele civile Normen. 
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ius scriI,tnm und non scriptum; dem de)' 
sich hinwiederum bestimmt durch die Entstehung, scheidet man jus (5UIlt:lflune 

U11iversale, gemeines, allgemeines - jns particnlare, besondel'es, ferner jus 
geneTale und singdare. Ein gemeines Ki1'chenreclztin dem Binne, dass das 
allgemeine Recht nul' in Ermangelung besonderer, particuHirer Rechtsl1ormen, 
\yie dies beziiglich drs romischen und auch canonischen Rechtes zufolge del' 
~leccption in Deutschland auf dem Gcbicte des Privatrechts del' Fall 1St, 
ulso bIos rein subsidiarisch zur Anwendung fielange, . gibt es nicht, ,wit 
Jas jns commune 1m Grossen bei del' Gleichmassigkeit del' Institutionen 
eine principale Geltung fordert, yon welcher das jus partieulare kraft del' 
Sutze des jus commune selbst lediglich eine Ausna]~lne bildet, ohgleich diese 
selw umt'assend sein kanll. Die Eintheilung in jus publicum und }J'i'ivatml1 
i~t insofern verwerflieh, als hiel'durch parallel mit derselben Eintheilung des 
!.celthchen Heahts einerseits del' g'esammte Kircbenrechtsstoff getheilt werden 
soH und andererseits clem Kirchenrechte in seiner Gesammtheit del' oftimt
lich recbtliche Character abgesprochen wird (num. IV. dieses §.)~ 

§. 3. 

3. Die VVissenschaft des Kil'chenrechts. (Juellen. Hults
wissenschaften. 1) 

I. Aufgabe, Geschichte, Bedeutung del' Kirche und ih1'es Rechts 
fordern, dass seine Behandlung ein solbststiindiger Zweig del' ,Yissen
schaften sei. Die Xi1·chenrechtswissensc7w.ft hat zur Aufgabe:. d.en inneren 
Organismus des Reehts nachzuweisen, die 6inzelnen Slitze unter hobere 
Einheiten zu bring'en, zu Reehtsinstituten zu gestalten und dadurehfur das 
Leben deren Anweudung zu vennitteln, endlich fUr die vVeiterentwieklung 
,des Reehts Sorge zu tragen. 1111'e Methode muss darum historisch die 
Entstehung des Reehtssatzes u. s. w. zeigen. alsdann das genetisch nac11-
gewiesen& an del' Hand del' )'uristisrhen Loo:ik philosophisch {)'estalten . to ,.,. 

II. Rlicksichtlieh del' historischel1 Aufgabe dienen als Quellen (d. h. 
,nls Grlinde, Momente flir die Erkenntniss des Hechts) del' Wissenschaft 
alle Denkmaler, aus denen wir eine Kenntniss des Rechts schopfen konnen: 
Gesetze, Urkunden, Aufzeiehnungen des Gewohnheitsreehts) Sehriftsteller, 
)lonumente u. a. Insoweit es sich abel' nID die DaTstellu.ng des geltenden 
Rechts handelt, kann die vVissenschaft die Reehtssatze nul' entnehmen den 
.Rechtsqnellen, d. h. den GrUnden, aus denen die Rechtssatze entstehen: 
clem s. g. i\latuTJ'echte) den Gesetzen und dem Gewohnheitsrechte. Del' Reehts
satz selbst i..: ann mit del' Entstehung sofort erkennbar werden, waF; beim 
.Qesetze der Fall ist, odeI' in cineI' nicht mit seiner Entstehung Zllsammen
fallrnrlen Gestalt zur t2rscheinung gelang·en. So k:1.l1n die QueUe des 

1) Auxliihrlich in meinen QUfllen a. a. 0., System Vorrede undo Seite 79 if., meil~· 
_-'iufsatz "Ueher die Bedeutung und Aufgabe des Kirchenrechts und del' Kirchenrechts
wissenschaft" in Il. jtloy Archi-v fiir das kath. Kirchenrecht Bd. 1. S. 1. ff. Innsbr. 1857. 

-C. F. Rosshirt, Aeussere Encyclopadie des Kirchenrechts. odel' die Hauot - und Hiilfs·-
wjssenlchaften des Kirchenrechts. 1. Abth. h eide~b. lboi'>. • 
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·Nechts verschieden sein ,on del' queUe der Erkenntn£ss des Recht:.:. Jene 
kann man rnate1'ielle, diese fonnelle liechtsquellen nenhen. N aeh dem U ID

fange del' Geltung ist die ReehtsqueJle "elb:st eine allgemeine odeI' be
~ondere (§. 2. num. VI.). 

Ill. Aus den Rechtssatzen B.iessen die einzelnen Rechte) Bereehtigungen, 
bezw. PB.iehten. So steht dem ohjectiven Recltte entgegeil, r~sp. ±l.ie~st ans 
ihm das subject1:?;e. 1n del' Darsteliung ist beides eben so wenig trenn bar 
als iill Leben, indem stets dem Reehtssatze eine Befugniss und Pflicht ent
spricht. ,Te nach del' Natur des Satzes kann dessen Wirkung mehr eine 
zwing'ende (fus cog ens) oder eine gestattende (jus dispos1:tivmn) sein. Hier
nach wird aueh bald die Pflicht bald die Befugllis~ in den ·V ordergruncl treten .. 

I V. Hu {fswiss ensclw:.f ten sind die philologischen, besonders die Kennt
niss des mittdalterliehen Latein; 2) die hist07"ischen: Diplomatik, 3} Geo
graphie und. Statistik,') Chronologie; 5) die theologischen Disciplinen: 

2) Car. du F"esne domini d,~ Cange Glossarium mediae et infimae latinitatis, Paris 
1648, ed. nova op. et ·stud. monath. O. S. Bened. e con greg. S. Mauri. Paris 1733-36, 
6 T. foL; D. P. Carpentie1', Glossal'. novum ad scriptores medii aevi, Paris 1766, 4 '1'. 
fo1.; (J. Adelung) Glussar. mannale ad script. med. et info latinit. Hal. 1772 bis 84, 6 T.; 
Glossm. med. et info lat. cOl1ditum a Dom. dn Cange, anct. amon, ord. S. Ben. cum 
supplem. integr. Carpentier et additam. Adelungii aliorum suisq ue digessit G. A. L. 
Henschel Pari,; 1840-5 t, 7 Voll. 4. - Lexiuon juris civilis ot canonici. Lugd. 15110 fo1. 
__ Dom. Mac1·i Hierolexicon s. Sacrnm Dictionarium cet. Veneto 1765. 4, - Manuale 
latinitatis juris Canonici cd. Conr. F1'anc. R.osshirt, >Seaphmiae IS6:! (ein zweckloses Bueh). 

3) Die wichtig·sten Werke sind: De re diplumatiea Jihri VI. .... op. et stud. Domini 
Joannis Mabilloll presb. ac mono ord. S. Bened. e (JOllgl'. S. Mauri, Lutetiae Paris, 16810, 
101. u. Libror. de l'e diplom. supplementum op. et st. D. Joh • .illabillon. Lut. Paris. 1704, 
fo1. Nouveau traite diplomatique par deux Religibux BellEl<.lictius (n&mlich Toltsfain und 
Tassin) de la congreg. de St. Maul'e, Paris 1750-65, 6 T. 4. Deutsch you J. CIb, Adelung, .. 
Neues Lehrgebllude der Diplomatik, Freib. 171>\)-69, 9 B. 4. J, L. fiJ'alther, Lexicon 
diplomaticum, Gott. 1747. fol. Angelo FU1IW9alli. Delle istituzioni diplomatic!.e. Milano, 
1802. 4. K. T. G. Schonemann ,I ers. eines volist. Syst. deF aUgem., bes. l1lteren Diplo
matik, Hamb. 18u1. Ed. Brinckmeier, Glossar. diplomat. cet. Gotha 1852-63. 1. II. fol. 
Auleitungzur lateinischen l:'aHiographie von W. Wattenbach. Leipzig 1869. 4. - And·rea Gloria" 
Compendio delle lezioni teorico-pratiehe di paleogral1a. Padova 1870. Dazu 1 vol. tavole fol. 

4) C. a. S. Paulo, G eographia sacra, Paris 1641. fol. ed. cum notis Hols/ellii, Amstelo.i. 
1701. - Fr. Xav. Holl, Statitisca ecclesiae germanicae Tom. 1. (nieht mehr ei·schienen),. 
Heidelb. 1779. 8. - Stiiudlin, Kirchl. Geogr, U. Statist. Tub. J 804, 4. B. 'V. Sp1·uner\ 
Hist.-geogr. Handatlas, Gotha 1827 ff. Wiltsch, Kirchenhistor. Atlas, Gotha 184.3 li. Dess •.. 
Handb. del' kirchl. Geogr. U. Statist. Gotha 1b49. Wi,qgers, KirchL Statist. Hamb. u. Gotha, 
1842, 2 Bde. P. Karl, Statistisches Jahrb. del' Kirclw. Regensb. 1806. Dictionnaire de 
Geographie sacree et ecclesiastique cet. par J1. Benoist, pnblie par M. l'abb@ .il1i9ne, Paris, 
3 vol. (Del' Encyclop. theo!. von Migue vol. ,,8- 30) 1858, 54, 52 (so auf dern Special-. 
titelblatte). Steph. Jak. Neher, Kirchl. Geographie und Statistik, Hegensb. 1864, 65, bis 
jetzt :l Bde. um!". Europa (siehe meine Recension in del' Wiener AUg. Lit. Zeit. 186&·, 
Nr. 11i, 16, 47, ferner die Rec. im "Liter. Handweiser" 1860 Nr. 46). lsid. Silbernagel" 
Verfassung und gegenwartigel' Bestand s1immtlicher Kirchen des Orients. Landshut 186f>. 

.Mein Status dioecesiuID cathol. in Austria germ., Borussia, Bavaria cet. Giss. 1866. 
0) (Dom. J. Clement), L'art de verifier les dates, ed. 4. Paris 1819- 30,' 35 Voll. 8, 
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Rirchengcschichtc, 5) Archiiologic, 7) Dogmatik, S) Exegese, JHoral- 9) und 
Pastoral-Theologie, '0) :..- sowie die Ubrigen jul'istischen: Rechtsphilosopbie, 11) 
vorziiglich abel' das Studium des romischen 12) una deutschen i3) R,~chtsJ 

:sowie del' einzelnen Landesrechte. 

1l. ldeler, Handb. del' ehron. Berl. 1825 f. 2 Bde. Dess. Lehrb. del' Chron. Das. 1831. 

-- F. Piper, Kirchenrechnung. Berl. 1841. 4·. - Ed. Brincl;meier, 21'akt. Handb. d. Chon. 
·'Leipz. 1843. 

6) Die Literatur wei sen die Lchl'- und Handbiicher 11ach, Yon lrarholischen Verfassern: 
1(aterl;amp, Kirchengesch., Miinstel' 1823 f. 5 Bdc. Hor{ig, Handh. d. christl. Kirehen

.geseh. Landsh. 18~6 f. 2 Bde., {)Mfinger, Lc11rb. del' Kirc);!engesch. 2. A af!. Regensb. 1843, 
2 Bde. 8., Joh. Alzag , L"niyersalgesc];. del' christl. Kirehe, 9. Anf!. Mainz 1872.; Yon 
protes!anlischen: Giese!,,', Lchrh. del' IGrchellgesch. Bonn (letzte Aufl.) 1844 - 55. 5 Bde. 
u. a • .Joh. Alzog. Grulldr. d. Patrologie oder del' altern christl. Literargesehichte. 2. Auf!. 

{1. 1860). Freiburg 186\). Gel3eh. del' kath. Theologie. Seit dem Trienter Concil bis zur 
Gegenwart. Von Carl n-·el"l1er. .!\lunch. 18GG. 

7) Bingham, Origines s. _-'cnti'1uit. eeel. Hal. 1724. f., 10 Voll. 4. Th. 1~1. JJ!amacchi, 

{)Tig. ct antiquit. christ. Rom. 5 Voll. in 4 T. - Billteri"" die yorzligl. Denkwi.lrdigk. 
·der christkath. K;rche, lIfainz 1825 ff. 14 Bde. -" Au:;usli, Denkwi.irdigkeiten aus del' 

,·christl. Arch1iol. Leipzig 181'; ff. 12 Bae. llEtl Drss. Hanab. d. christl. Arch. Leipz. 
1836 f. 3 Bde. u. a. 

8) Die ,Yerke Yon Hi/gcl's, Liebermann (Institntiones theologicae. 10. AuE. J'lIainz 1870. 
'2 voll.), l{lee, J.~ljjhler, Sfau rlcJl1naier, I{uh,j)" Perl'one, Dieringer u. a, sind als al1gen1ein be
kannt yorauszusetzcn. Diese wei sen die ;lheren ,Verke nacho 

9) Hierher gehorcn die b81mnnten ,\' crke Yon Roncogiia, Busenbaum, Bonacilla, Tam-

vurini, L(r;uol'i, l-lirscher, llJa1'fin: SC[l/vini n .... :1.., t:;o\yie die Casnisten. 

Fiir die Theolagie 110erhaupt s. man Wiuel' , 1},u1d11, del' theo1. Literatul'. Leipz. 
J3iicherliUnde aer kath. - theo1. Literatul' (Mich. Schmalho{er) Augsb. 1837. Fur die Zeit 

seit 1750 weisen die BiichercatcLloge von Hiu7';chs, II'irchhoff; fur die altere Zeit die ,Yerke 
Yon Panzer, Bnwef n.a. die Literatur nacho 

10) 111. de Schell/;! , Theol. pastor"lis systema. De 110YO recogn., emend. utque ad

auctum a Jo. Ceo. Wesselad. Ea. 4. Ocniponti, 1859. Amberger, Pastoraltheologie. Hegens
burg 1850 ff. 3 Tllle. in 4 Bdn 

Ii) F. J. Slahl, ]jic Philosophie c1l'S Rechts. Bd. 1. 3. Aufl. Heic1elb. 1856. Bd. 2. 
. .Ahth. 1. Das. 1854, Abth. 2. 1856. Man sehe i.ibel'haupt die Ellcyklopi\dien von Falel., 

rVarn!;on·ig. Bluhme, Ahrens, TValler, OrllolJ: - J. C. Glaser, Encyklopiidie del' Gcsellsehafts
und Staatswls,cnsciw.ftcn. Berlin 18i:i4. 

'") Die LehrhucheJ' Yon Anults, Puchla, Windsche£d, Briltz u. S. W. 

13) Dessen Literatnr weise nac11 mein Lehrh. del' deutsch. Heichs - una Hechtsgesch. 
:It Aufl. Stuttg. J873. 
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Zweiter Abschnitt. 

Die Gesehichte der Entwicklung des Kirehenrechts. 1) 

§.4. 

15 

;. Von Grundung del' Kirehe bis auf Dionysius Exiguus. 

I. Auf dem Grunde del' h. Schriften des alten 2) und netlen 3) Testa
ments und del' III den christlichen Kirchen lebendig erhaltenen U ebe1'-

1) Die Werke, welche die Geschichte uberhaupt behandeln s. in §. 22.; e bendort die 

Sammlungen del' Concilien, Papsthriefe. Besolide1'e LiferatU1' zu den t'o1'gratianischen Sa11lm

lungen: Ani. Augustinus (Archiep. Tarracon.). De '1uibnsdum ,eteribus canonum ecclesias
ticol'Um collectOl'ibus judicium ac eensura ;in dcssen Opera Lnc. 176; T. III. pag. 219 
sqq.); - Franc. Florens Dissert. de origine, arte et auctoritilte juris canonici 1632 (Op'era 

T. I. pag. 1 sqq.); Just. Fontaninus, Diss. de colIeett. can. fJ'aesertim Gratiani decreto, 
ante edit. J o. TlU'l'ecrematac. Rom. 1726 fol. - aus del' 8y!lnge dis,ertationum de vetustis 
can011um collectio11ibu8 cd. Gallandius Veneto 1778 foJ., Mogunt. 1790.2 Voll. 4. folgende: 

Fasch. Quesnelli Diss. tres de coelice Ca11011U111 e~cl. Rom. etc. (auch in doss en Ausg'. der 
'IVerke Leo11i8 M. Par. 1675, sodann abgedr. im 3. Dande pag. 681 sq'1. del' Opel'a 
Leonis I1f. edic1. P. ot H. Bal/ej'in,i Veneto 1757 fol. mit sehr g'elehrten und umfangl'eichen 

Orsenationes dazu, welcbe mehr werth sind als die Abhandln11gcn selhst), Pelr. de Mal'ea 

de yeteribus collectionibus canonum ("nch ill Opp. eaid. Baluze, 80wie del' A uS::\,. Bam
berg. 1788 sqq. 'P. IV. pag. 314 sq'1')' P. Cous;cmt ao antiquis CinlOllUm collectionibl1S 
praef. zn den Epist. Rom. Pont.); Seb. Beran/us de variis s:lcrorum CanOnll111 eollectionibas 
{Einl. zu den1 -VVerke: Gratiani canOnes gcnnini ab apocryphis discl'eti. Taur~ 17;)2, 
Veneto 1783. 4.), Petro ef H;eroll. fratres Ballerinii de nnti'lnis tnm editis, tum ineditis 
'",ollectionibus et eollectoribus CanOl1l11n ad Gratianum nsqne tractatns in qnatnar partes 
distributus. (in Opp. Leonis M. Tom. III. Appendix ad S. Leonis .lIf. Opera pag. I-CCCXX. 
"f01.), die beste Yon allen Ahhandlungen, wclche fUr aHe Spil.teren die reichste YundgruLe 
bildet; - Doujat PTaenot. Lib. IiI. cap. I slj'1 ; - vall. Espen i111 C011lmrnl(H'{us in Of,llones 

juris yeteris. Pars 1. de antiguis canonum codicibus (Col. Agripp. 1755. fo!' }Jag. 1-.39); 

- Bicner de col1e"tionibus canonum ecclesiae Graccae Bero!' 1827. 8. -- Die genaue 
Angabe del' Literatur gibt 1110in Werk ilLer die Quellcn (Kirchcnrecht Bd. 1) Abschll. II. 
- L. Gitzle1", Geseh. d. Quelle11 a. E.-H. zum Gehr. bei d. \'01'1. Bresl. 1863. -

Alle friiheren Werke macbt enfbehrlich Friedrich Maassen Gesohichte del' QueIlen 

und del' Litel'atur des Cill10nischen Hechts im A bendlandc bis zum Ausgange des Mittel
·aiters. Gratz 1870. Ersler Band (bis auf Pseucloisidor). Dies ,Verk giut die Hand

>schriften, Ausgaben, aUe einzelnen in den Sammlungen enthaltenen Stilcke an. Es "'ird 
hiermit ein- fiir a!lemal darallf yerwiesen. 

2) Das Conc. Trid. Ses;. IV. Decr. de can. scripturis ziihlt dessen. in del' kath. Kirchc 
als canonisch gehaltene Schriften auf Sie sind: I) B. Moses (Genesis, Exodus, Leyiticus, 

Named, Deuteronomil1m), Buch Jo;ua, Judicl1m, Ruth, 4 B. del' Konige, 2 Paralipome-
11011 (Chronik), 2 Esdras, Tobias, ,Judith, Ester, ,Joel, Psalterium DaYidis (150 Ps.), Para
bolae (Spriichworte~')' Ecclesiastes (Prediger). - Cantieum Canticorum (hohe Lied) -
Sapientia - Ecclesiasticus (Jesus Sirach) - Isa'ias - Jeremias mit Baruch - Ezechiel 

- Daniel - 12 kleine Propheten: Osea, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Miehaeas, Nahum, 
Habacuc, Sophonias, Aggaeus, Zacharias, Malachias - zwei Biicher del' Machabaer, zu
sammen seehsundYierzig Schriften. JI. Reusch, Lehrbuch del' Einleitung in das alte Testl1-
ment. 4. Aua. Freib. i. Br. 1870. 

3) Vas Cone. Trid. 1. e. gibt dessen 27 Schriften an: vier EYangelien: Matthiius, 



C,mon. Cons tit. una Can. Apostol. 

liefenmg', cD'adi607l) <) bildete sieh un tel' den im v-Ve.Fentlichen gleich-
d d R·· heN eine t)umme massigen soeialell unrl politischen Zustan en esomerrel~ '" 

von Reeht~s(Hzen aus, \yelche nieht so sehl' in eine beshmmte FOl:l:l ge
bracht waren, als vielmehr durch die Uelmng Leben unc1, Geltung erillelten 

. , " n) ~ucl' -"O"derte (X((vo/.v Cc7to:;;r;o7.lxo'~·, x. Tij~' £ XXi.1yillX;', x. EXX;/.1j6UI;6TlXO.". ~ i i ~' , 

'/ " '" "·"·'+uru' "Is "ur Ausbllc1ung del' o'edruckte LJu"tanci mehr ZUi' llilieleli ..Lu",<1!" i b " ~ ~ .. 

b. , , f D' Z L'. E" ·eel·uI'o' und btarkung del' rechthchen Orcmung au . Jesen ,yeCK del ,1 \\ A "b , 

hatten gleichfalls die ,on ~apstell und Bischofen del' ersten J ahrh~na~r.te 
" , q, 1 'b 5)!.. Auo'e Das allmahg ~n einzelne GemeJ!'1,aen er,iassenen ,,-,enrel en ",1 b' ., C 

a 1 fi f"h .i 
eintretende Bedurfniss sehl'iftlicher Anfzeichmmg des Reclltssto es U lte 

, . J 1 h ' ~ IUDO'en Die trlihesten uus bereits vom dntten a.}l'. unael'te an zu >~amm b • • 
., . . " d Sf' k ') (ile III erhaltenen smd, a tlgesehen yon elmgen unbedeuten en ue en, . , 

Syrien am Ellde des B. und (Buell 6. und 7,! im ~~nfange deB ~. ~ a~rh. 
entstandenen 13. g. Apostolonn1i 111 8 BucheI'n, .:velche '.'pa:er 

• ,,,, Q 1 ("02 .. , "ol·fen will·den wahrend SIC 1m von emer onentallscnen uynoae ,);:; ) Vel 'I, ,,~ ., 

Occidente nie in Geltung ·standen. Ihnen zum 'l'heil entnommen und aJs 

, ' (\. ,t 1 eschichtel des Evangelisten Lucas i\iarcus. Luca~. JollaDlleS - ..r..~ctus A poS .. olorum L po" e g !., •• 

~ ..' .. ..' d n 't ad EI' hesios ad PIllh p penses, _ 14 Briefe Puuli: ad Romano", ad ConntlllOs, a ",am as, ',' :., d 
. d co" "1 ' 2d Titum ad. l'lulemonem, a ad Co]oF-senses, 2 ad Thes::alonicenses; '2 a llIllOlleuU1,. ., . 

llehraeos _ 2 Bride Petri _ 3 Briefe Johannis --, Brief Jacobi - Bnef Juda,~ ~. Apoc~-
" J L G"undriss del' El1llenul1O' 111 lypsis JOllllllis Apostoli (Offe!lbarullg JohaulHsj. , allgen, , , b 

das Neue Te,tament. Freib. i. Hi'. ~Soil. " T'1 J 
Deuer die 8cuthent;:;che lateinische U ehersctzull,g, } ulgata, slehe Co~~:. rlC. ... c. 

H' a'erl l'leb,':;i 'chell und Chaldalschell uber-Diese Vulgat" elltl!;ilt a. yon n.eronymltS aus l " " , ' . 
setzt alIe protocanollisehen Bucher des A. T. mit Ausnahme de~ Psalmen, s.oaan:' d~e 
deuterocanonischen Bucher Tobias und Judith; b. aus del' VO,l' rheronym. :a~elD: lJebe.~ 
setzung (del's. g. ltala) beibehalten, aber nHeh dem, yon Rlero~ymus revld"rten. T~x~~. 
die I"almen und aus l'i. T. c,), aus del' Itala beibehalten, Vclll Hleronymus 111cht rev1d1~t, 
die ~euterocanon. Bucher (mit AUSl1f-hme von Touias und Judith), - ?as . Cone" ~rt~. 

- 1'" C' Tnd "es' XXIV gibt auch libel' Lesen und rersliilldniss des 8inne8 \ vrse ll'llte~., ~liC. ,':~ .W' ' 

d t ·" ;;;,' q'l;" a',xerl't cos tantum eonsangullutatls et affwltatls grad us, e sacl'. Ina 1", e:.dl. 0. ,,~~ ...... 10' , . • •• 

qui 'Levitico exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum .et drrunere con
.' 1" a' sare aut conshtuere ut plures tractum nee posse ecolesram III nonnu 11S eorum !spen, .'. 

impcdia~t et dirimant: anathema sit." U eber ihr~ Hedeu:ung flir das Chrlstenthnm sIehe 

dort und Catech. Rom. III. c, 1. itIeine Quellen S. 364 t. . . 
4' J, 1 vX 30 X'XI "5 tiunt autem et alia multa, quae feCIt Jesus: quae 81 

} ()Itan. A" • • ~ ~ • -' ,,' • 'b d' t 
scrihantur per singula, nee ipsum arbitror mundum cap ere posse eos, J.lU sC:,l en. '. sun.' 
libros." Ueber den Begriff und die Bedeutung del' Traditi~n S. l:tneelthuS Lu<tn:nsts 
Commonitorium ad versus haereses (von 434); die wi<lhtigsten :steHen III Schulte, die ~tel-

d C
" '1' A 1 8 ')4 < ff Die Tradition steht nicht lleben oder ausserhalh ung er 'onCl len. n 1. . ... OJ • 

del' Schrift, 80nde1'11 auf derw Boden. . • 
5) He(ele Patres apost0lici, Tubing. 1839. S. Clemens Rom~nus t 100, 1971alws ,(,·.l1B) 

, 1" P l a _ Ueber die kltebte ZeIt vergl. man J. Dolltngel', 
'\on AntlOc nen , 0 ycarpus u. • . ' ", " , 
Christenthum und Kirch" ill der Zeit der Grundlegung, Regensb, 1808, wo auf dIe ubllge 

Literatnr Riieksich t genommen ist, 
S) Abgedruekt und bese1lrieben bei Bichell a. a, O. S, 87-143. 

Constit. uud Can. Apostol. 17 

Anhang beigefUgt sind die s. g. Canones .. ApostolO1·urn, 50, in del' jUngel'en 
Gestalt 8;') kurze Satze hinsichtlieh del' Disciplin, ohne Zweifel in Syrien 
zu Ende des 4. Jahrhundert entstanden. 7) Mit den SchlUssen del' Synoden 
des 4. und o. J ahchunderts kam im Oriente ein nenes Material auf~ welehes 
als Mittelpunkt del' nicht erhaltenen Sammlungen gedient. 8) 

II. 1m OCl..idente kamen zu del' U ebung gleichfalls im 4. Jahrhunc1ert 
die Schlilsse del' Synoden (Elvira, lleberis in Spanien, wahrscheinlich 
303; Arles in Gallien 314 sind die ersten) , welche friih gesammelt sind. 
Die reichlichste Hechtsquelle bildeten bald die Briere de)' Papste (deeretale 
eonstitutum, decretum, decretalis epistola, Deeretalis), welche von dem an
suchenden Bisehofe allderen mitgetheilt und auf den Provinzialsynoden ver
Jesen viurden. Zu c1iesem pal'ticularen Rechtsstoffe kam sofort in einer 
nicht erhaltenen U ebersetzllng das Coneii von Nicaea (325) und die 
SchHi:sse des VOIl Sardica nach dem lateinischen Original, welehe als ein 
Gallzes angeselien wurden. 1m 6. J ahrhundel't fanden aueh die Satze 
anderer orientalischen Synoden Anerkennung, welche man aus zwei late i
nischen U ebersetzungen, del' Vel'sio Isidoriana9

) und ZJ7'isca translatio 10) 

kannte, Eille erschDpfende Sammlnng gab es nieht; del' von Pasqufiel' 
Qnesnel herausgegebene Oodex canonum Ecclesiae Romanae, welcher SchlUsse 
del' griechischen und afrikanischen Synoden, Briefe von Papsten und Bi
sel!vfen, Kaiserrescl'iptc u. A. enthalt, ist erst im 6. J ahrhundert in Gallien 
gemacht. 

§. 5. 
2. Bis au/ die pseudoisidorische Sammlung. 

I. Dionysius mit clem selbstgegebenen Beinamen Exiguus, Seythe 
von Geburt, del' llach dem Tod e des P. Gelasius (496) naeh Rom kam 

7) 111. Ed. Regefl,&recht, De canon. Apostolorum et Codice ecelesiae hispanae, VratisI. 
1828. 

8) Del' Codex canonU1n eeclesiae universae a Conc. Chalcedonensi et Justiniano Imp. 
confirmatus. Graece et latine. Ch·ristoph. Justellus primum l'estituit cet. Paris 1610. ist 
nur ein Pl'ivatversuch, eil1e Sammlung in del' Form herzusteIlen, welche die vel'muthete 
urspriil1gIiche Gestalt gehabt habe. 

9) So genannt, weil sie del' §. 5 beschriehenen ColI. Isidoriana zn Grunde liegt, 
fussdnd auf del' num. I erwlthnten iiltesten. Inhalt: Schliisse von Nicaea, Sardiea, 
Antiochia, Laodicea, Constantinopel und Chalcedon. tJ 

10) So genannt, weil Dion. Exig. in der Vorr. sagt: "confnsione credo priscae trans

latioais ofIensus," Siehe jedoch Richter, K,-R. 6. Auf!. §. 28. N. 4. :Qfaassen I. §. 87 
(S. 103 f.). 

Del' von Justeau herausgegebene Codex eanonum eeclesiae A{rica7lae (Lutet. Paris I6H>,. 
S.) hat nie als otriCleller existirt, Die besonderen Sammlungen flir Afrika: 1) enthaltend 
die Schllisse von Nicaea nnd die afrik. bis auf 419; 2) die unter B. Aurelins gehaItenen. 
ber;;. 419; 3i enth. 8 afrik. Synoden, wovoneine als Cone. Carthag. IV. a. 398 figurirt 
und Excerpte aus meist fremden gibt, bekannt als Stat~ta ecclesiae anliquae. - Breviarium 
canOllum Hipponellsiuru. Das Conci! von Carthago Yon 419 hildet den Abschluss. 

BZ'eviatio canorW7n des carthagin. Diacons Fulgentius Ferrandus um 597 in 222 Nummel'n. 
v' Schulte, I.ehrb: 3, Auft. 2 
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und hier bis zu soinem zwischen 526 und 555 erfolgten Tode lebte ,ver
fasstc zwei spater von ihm vereinigte Sammlungen, die erste auf Bitten 
des Priesters Lamentius und Bischofs Stephanus von Salona aus den can. 
Apost. und griech. Synoden, nebst afrikan. und einzelnen Schreiben, die 
zweite anf Bitten des l'omischen Priesters J ulianus vom Titel des h. Ana
stasius I aus Briefen del' bereits verstorbenen Papste. Sie enthiil{ nach 
einer Pl'aefatio und Tabula titulorum die 50 ersten Canones Apost., in 165 
fortlaufenden Kummcrn nach eigener Uebersetzung 1) die Schltisse del' 
Synoden . von Kicaea bi" auf das erste von Constantinopel und dann die 
von Chaleedon, dazwischen nach dem lateinischen Original die von Sardica, 
femer in 1;38 Nummern afl'ikanische Concilienschllisse (acta Cone. Carthag. 
a. JUg) und darauf bezUgliche Briefe i del' z!Geite Theil giebt nach del' 
Praefatio und tabula titulo rum Briefe del' Papste von Siricius bis auf Ana
stasIus II. (-I' 498), jedoch nicht aus dem Archive. Obwohl die Sammlung' 
nicht als officielle el'scheint, erlangte sie bald grosses Ansehen, 2) 

II. An diese Sammlung fHgte man thcils alteres, theils das neue MateriaL 
Einen del' Art vennehl'tell 3) Codex schenkte P. Hadrian im J. 774 Karl 
d. G.) woher man ihn Codex Dion.tJso - Badrianus nannte. Er ist 802 zu 
Aachen formlich recipirt worden und galt als vollsWndige Sammlung, Codex 
canonUill, des Rechtsstoffes im Fl'ankenreiche. 4) 

f) Urn, wie er sagt, die Verwirrung zu hebe11 (S. 4. Anm. 10.). Gcnau ist sie be-
6chrieben in meinen Quelien §. 49., noeh gel1auer bei JIaassen. 

2) Zucrst citirt im Schreiben J ohanll's n. an Caesadus v. Arles 534. (Jleine Quellen 
S. 278. j[;a.sscn T. S. 297. ·136. (§. 291. 4, 579.). 

jiusgnben bei Jllaasse:lJ, S. 427) 431, 444. - Concilien allein edirt '>on Chr. JustcE. 
Paris 1628, 1643. 12. Conciiien und Deeretalen in Bibl. jUl'. can. veteris I. p. 101-174, 
18313'1' Ausg'abell del' spateren Formen: Canones ApostoL, veterum concilior. eonstitu
fiones, decr-eta pontii'. alltiquiora, de primatu eec!. Rom. ex tribus vetustiss. exemplar. 
sranscripta edid. Joan .• IVcndelstinus, Mogunt. 1525. fo1.; nach ih1' Fr. Pi/hou, Cddex canon. 
"etus eeel. Rom. 1609. fo1. Paris; dan11 aus seinem Nachlassc bessel' 1687. fo1. ibid.; die 
'ConcHien aUein bei Hm'tzkcim, Conc. Germ.!. pag. 131 ff •. , Amort, Elementa jur. can. 
Aug. VindeL i 757. 3. T. 4. T. II. pag.75 sqq. - Andere Sa.mmlungen in meinen Quellen 
'und bei JIaassen. Aus Dionysius ist gemaeht des B. C1'esconius systematischer Auszug 
COllcord-ia urn 690 in 300 (301) Titeln. Phiflips, Del' Codex Salisburg, S. Petri cet. Wien 
1864. S. 5 if. 

S) Die bin~ugekommenen Stucke habe ieh a. a. O. gemiu ".ufgezahlt. 

4) Annales Laureshamenses ad a. 802 (Pert~ Monum. Germ. bist. 1.39.) "et ib1 fecit 
""piscopos cum presbyteris seu diaeonibus relegi universos canones, quos sancta synodus 
Z'ecepit et decreta ponti/icum et pleniter jussit eos'tradi coram omnihus episcopis, pres
bytcl'is et diaconibus." Balle·J·inii, De ant. colI. P. III. cap. n., Rudolph, Nova commen
tatio de Maice canonul1l, quem Hadrianus 1. Carolo Magno dono dedit. Er'lang. 1777. 8. 
Ausgabell in Anm. 2. U!asserschlebm, Beitl'age zur Gesch. d. falseh. Deer. S. 9 und 
Alfr. BM'etius, Die Capitulal'ien im Langobardenreieh, Halle 1864. S. 70. Meine Quellen, 
S. 281. 1ffaa,ssel. S. 4€i ft. Letzterer zeigt am eingehendsten ih1'en Gebraueh. 

ColI. Dion.-Hadr. - Hispana. 19 

i.)1I ... I~ SP.anien war das particulare unci allgcmcin recipirte :Material 
5chon frull 111 emem Codex canonnm gesammelt. 5) Er wurde revidirt und 
vermehrt auf odeI' bald nach del' Synode zu Toledo von 589 welche nach 
del' Riickkehr K. Recareds aus dem Arianismus in den Scho~ss del' Kirche 
di.C'Lauterung del' Disciplin bewel'kstelligte. Diese neue Sammlung ist 
bls ZlU' Eroberung Spaniel1s dmch die Mamen nach dem Bedlirfnisse ver-

111ehrt :vor~en. Sie wird vielfach als Liber canonU1n bezeic1met
J 

gewohnlich 
CollectlO hIS1Jana oder Isidoriana, weil man sie, jedoch mit Unrecht dem 
h. Isidor) Bischof von Sevilla (t 636) zuschrieb. Sie enthlllt im ~rsten 
<T~eile 118.c11 cinc!' pra.e~atio aus del' vcrsio hispana (§. 4. num. II.) die 
.gne~h. S):noden und Clllige andere BWcke) dal1l1 afrikanische, gallische 
spamsche III den spateren Formen bis auf das YOll Madrid 666 _ im zwe't ) 
''I'l '1 . 103 1I.J ) 1 en 
. lOl e Jll .nummern Dekretalen von P. Dal11asus bis GreO"or d G 6) 

to • • 

IV. 1m Frankenreiche waren bis auf Karl d. G. die SammlunO"en des 
'~uesnel (§. 4. num: 11.), Dipnysius undandere fUr das partikular~ Recht 
1m Gebraucl~e. BOlt Karl bildctc del' Cod. Dion.-Hadr. cine feste Grund
l~ge. Erweltert wurde del' Rec1tsstoff theils dmch die bischOflichen 
'\ erordnungen (capitula episcojJorum), 7) theils durch die Kapitularien del' 

f 

__ . 5) Eine. exccrptenweise in 84 Kapiteln verfaoste Sammlung sind die Capitula des 
.Blsck. i1Iartmus von Braga (t 580) welche Svn Bracar a K~') h G' . 
'.. . ' 0 • •• u, ~ anna m. rahan sehrelht 

SIC llach alterel1l Vorgange falschlich dem P. Martin zu. ilIaassen. S. 802 if . 

. . oJ Ansgabe:. Colle~tio canOllum ecclesiae Hispanae ex probatissimis et pervetustis co
d,c,bns nunc pnmum 111 lucem edita a publica :;\fatJ'it. Bihliotheca. Matl'it. ex t 
"eg'a 1808 fIE' tId ypogr. 
, 1 • o. 'pIS 0 ae ecretales ac rescripta ROl1lMior. Pontif. Matrit. ex typogr 
~~I\ered: D. Joacb. de Iharra 1821 fo1. Del' erste Theil ist erst zugleich mit dem zweite1: 
Difenthch bekanlJt gemacht wordcn. 

L.ite1'Cll:ll': Ant. August. 1. e. cap. J 7. Dom. Lapezius De antiquo canonum codice 
eecleslae hlspanae. Rom. 1758. 4. Ball"rinii 1. c. P III cap I" ·t··· z .. 

0' . ' ..: • • .,. mi e1111gen nsatzen 
abbcdl'uckt 1I1 S. ISIdon Ihspal. Opera edid. Arevalo Rom 1795 T II n 
J S' S d '" • ... cap. ,,1. - De 
. (i e1 na mltan er, Praefaho lllstoneo-critica in Yeram et O'cnuinam colI t' 
ElII' . . b . ec lOnem eanonum 

cc: lSp. a D1vo ISIdoro, Hispalensi Metl'opolitano, IIispaniarum Doctore primn t 
{)l'editur, adornata. m, cOl1sequentibus deinde saeculis ab Hisp l'otrihus 't Bill, Ill] 
-an VIII (\T K . . G auc am. ruxe. 
. . • on euem 111: Supplement au catalogue des lines de Ia biblioth. de M C 

<1e la Soma Santander an XL) Diese sollte die VOlTede lOU del' nicht ersch' A" 
"ahe d J 't P B . 1 lenenen ns-
" es eSllI en . une sein. - 1JI. Ed. Regenb1'eclzt (§ 4 A1Jm 7) E' hh 
U b d' . " ' .. - 'tc Orlt 
. e er Ie spal1lsehe Sammlung der Quellcn des Kirehenrechts in Zeitscht'ift fUr I' ht 

},che Recllt8wissenschaft, Ed. XI. von 1842. S. 119-209 "] I d ges~ lIe -
Ab . , g. auc Jess. Aufsatz 111 den 

handl. del' Ber]. Acad. del' Wisscnscb von 1834 S 89 if lJl' Q II 
Maas.en S. 6G7 if. '.. . eme ue en S. 282 f. 

7) Yon Bonifacius 745 ,Theodulph von Orleans nm 797 Hauo von Ba I 892' d 
"/ d' R d "se -, aZll 

-spa er Ie von u alph von Bourges 850, Hincmar von Rheims 852 _ 8~1' T.Y, 1/ 
1Jrl 8~1 E' "', ,a 'If' von 

eans I. 111 neues Material boten die Ordensl'egelit 1'011 Basilius Macarius Cae .'. 
{Jhrodegang W" h h A b ", sanus, . unsc enswert e r eiten wie Bimbellet Les conciles d'O l' 'd L , 
"con' d d . ' ' r eans cons1, eres 
,,' .me source u rOit coutumier et principe de la constitution de FE ]' 1 . 
its\)4. (Extrait dela Reme crit. de legis!). g l!jo€ gau 01se. Par. 

3* 
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Konigo, S) welche sich wegen del' Stellung del' Kirche auch Uber kil'ch
liche Dinge vel'breiteten, theils dmch die zunachst zum Behufe del' Ver
waltung des Bllsswesens angefertigten Anleitungen, Lib7'i poenitentiaZes, ll) 
endlich aus' denjenigen SammlUDgen des romischen Rechts, welche iill 
Frankenreiche bekannt waren: Codex Theodosianus, Breviarium Alari
cianum, Epitome Juliani. Wie uberhaupt die Rechisentwicklullg iill 
frankischen und spateI' deutschen Reiche von del' eraten Verbindung Roms 
:mit Pippin bis in das 13. Jahrh. hinein den gross ten Einfluss auf die Aus
bildung des kirchlichen Recbtsgebaudes gehabt hat, so zeigt sich auch ein 
solcher durch die Anerkennun!!, del' flpecifisch friinkischen QuelleD. 

§. 6. 

3. Die pseudoisidorische Sammlung. 1) 

1. Die spanische Sammlung wurde vielfach im Frankenreiche ver~ 
breitet in ei.ner Form, welche von den spanischen SYlloden die 13. von 

8) Meine Quellen §. 55. IL, mein Lehrbuch del' deutschen Reichs· und Rechtsgeschichte,
Stuttg. 1873. Seite 86 fgg. Insbesonq.ere die von Benedict Levita nach dem 21. Apr. 847 
wahrscheinlich im WestfrankeIll'eiche vollendete angeblich yon Karl d. G. und seinen 
Bisch5fen excerpirte, von Ludwig p. F. und seinen S5hnen erweiterte Kapitularien ent
haItend, die als Anhang (BllCh 5-7) zu Anseg';,sus el'scheinen solI. Sie ist zum grossten 
Theile nicht aus Kapitularien, sondern aus anderen Quellen: Dionysius, Hadriana, Bibel,. 
Beichtbiichern u. s. w. Lex Baiuvar., \Visigoth., Juliau, Codex Theodos. und dessen No-· 
vellen, BreviaI'. Alarie. exccrpirt. Sic wurde 857 auf dem Reichstage zu Chiersy be
nutzt. Man hielt sie fiir cine ccMe Kapitulariensammlung. A us ihr urn 859 die Canones 
s. seleeta capitula von B. 'saak 'Von Langres (gedr. bei Ealuze Capitularia regum Francor. 
1. p. 1233 sqq.) in n TiteIn, Capitula Herm·di Brchiep. Ttlron. collecta ex capitular. reg. 

Franc. (Baluze 1. p. 1283 sqq.) in 140 Satzen u. a. 
9) Wasserschleben, Die BUSllordnnngen del' abendHi,nd. Kirche mit ciner rechtsgeschicht1~ 

Einl. Halle 1851. Ktlnstmann, Die latein. Poenitentialbiicher del' Angelsachsen mit ge
schichtlicher Einleitung. Mainz 1844. Hildenbrand, Untel'such. libel' die germ. Poenitentinl· 
biicher. Wiil'zb. 1851. Wilda. Das kircbl. Busswesen im Abendlande, insbes. bei den 
germ. Volkern in del' AUg. Jilonatsschr. fiir Wiss. und Liter. Braunschweig 1853., S. J 20 
fgg, Jacobson in Herzogs Bncyclop. Art. Bussf)'itcher, Dove in seiner Zeitschrift fUr Kirchen
recht IV, S. 6 ff. - Sie fiibJ'en zuriick auf Vinnianus (geb. 450); die wichtigsten sind 
vom h. Columbanus (-;- 615), dann die auf den Anol'dnungell T(!~Q,4ors von Canterbury 

{668-6nO)ruhewlen, das von Beda (t 735), J];$,b.~rt V,0!!,~X9Jk (t 767), Commeanus aus 
dem 8. Jahrh.,.Halitllat von Cambrai, Braham!-,s lJfaurus"., Ern Poenitentiale Romanum hat 

nie existirt. 
1) Literatur: EceIesiastiea Historia (Centuriatores Magdeburg.) T. n. cap. 7., III. 

c. 7. - Franc. Turrianus, Adversus Magdeb. Centuriat. pro canonibus Apostol. et epistolis 
dec .. etalibus Pontir. apostolicorum Libri V. Florent. 1572. Colon. 1573. 4. - BlondeUus, 
Fseudoisidorus et 'l'nrrianHs vapulantes, Genev. 1628, 16.35. 4. Maslricht, Hist. pag. 232 
~qq. Van-Espen, De collect. Isidod Mel'catoris (Comment. in .canon. et decreta jUl'. vet... 
cet. Opus posthum. Colon. Agripp. 1755 foJ.) Opp. T. III. (edit. 1777. Colon.) Comment. 
in jus novum canon. P. III. Sect. I. diss. I. p .. 482-507 del' Ausgabe von 1755. -
Doujat I. (;. cap. XX. p. 333 sqq. - Ballerinii, De ant. colI. P. III. cap. VI. - Spittler,. 

Pseudo·Isidor. 21 

Toledo aus clem Jahre 683 alf) letzte hat. 1m 9. J ahrhundert ~ege~nen 
'iVir einer Anzahl von Haudsehriften derselben, die neben dem blshengen 
'~nd anderem 1dateriale eine l\Ienge falscher Decretalen und eiuige ande~e 
falsche, jedoch s~hon del' frtiheren Zeit angehorige St.licke enthalten. Sle 
-beginnt: "Incipit praefatio S. Isidori libri huius. ls~dor~s JJ1ercator 8e1'
VllS Christi lectori conservo SllO et parens in Domino fidel salutem. Com-
---.---~-------~-

Gesch; des can. Rechts. S. 220 ff. - Blascus, De collect. cauonum Isid. Mercat. Neap. 
liGO. 4. (hei Gallai/d. T. II. p. 1 sqq.) - Zaccaria, Antifehronio T. 1. diss. III. cap. 3-5. 
_ ljfarc/,etti, Saggio critico sopra la storia di C. Fleury. Rom. 1781. - Ant. Theiner, 
.De Pseudoi;idol'iana canonum collect. Vratisl. 1827. (Recens. von Bieller in krit. Zeitschl'. 
1'. Rechtswig;. Ed. III. H. L) - [(ttust, De lontibus et consilio Pseudoisidorianae coll. 
Gott. lS32. 4. - .1'f1iJhler, Fragmente aus end iiber Pseudo·rsidor in Tiibing. Quartalschr. 
1829, 1832 und Vermischte Schl'iften Bd. 1. S. 283 ff. - Eichhom in del' §. 5. A. 6. 
cit. Abhandlung. - II asserscltleben, De patria decretalium Pseudois. Vratis!. 1843. 4. 
Ikam nicht in den Buchhllndel) 'und Beitrage zur Geschichte del' falschen Decretalen, 
B~'eslau, 1844. und ill Herzog's Real-Ellcyc1opadie diesen Artikel. - I(unsimann, Frag
mente iibe" Pseudo -lsidol' (Neue Sian, Jah.,rgang 1845. N. 52 if.) urJd pseudoisidorische 
Sammlung im Aschbach'schen Kirchenlexicon. - He(ele, Ueber den gegenwartigen Stand 
,del' pselldoisid. Frage (Tlibing. Quartalschr. 1847. S. 583 if.) - G{rorer, Unrers. iiber 
Alter, Urspl'ung, Zweck del' Dem'et. de; falschen Isidorus. Freiburg 1848. Dess. Gesch. 
.del' ost· und westfrauk. Karol. 1. S. 71 if. - Rosshirt, Von den falschen Dem'et. und von 
.einigell neuen in Bamberg entdecktenHandschl'. del' faIsch. Decret. und alter collectiones 
eanonum, Heidelb. 1847 (Separatahdr. aus den Heidelb. Jahrb. del' Lit. von 1846). Ders., 
.Zu den kirchenrechtl. Quellen des erst en Jahl'taus. und zu den pseudoisid. Decretalen. 
.\1it besollderer Wicksicht auf nooh nicht bekannte Handschr., Heidelb. 1849 (vgI. dazll 
6ettgler, Deutsche Rechtsgesch. im GrundI'. n. Heft, Erlang. 1850. S. 421. Anm. 21.). -
Jul. Weizsiiclier, Hinkmar und Pseudo - Isidor in lYied,I€1"s Zeitschr. f. histo1'. Theol. 1858 
S. 327 ff. Ders., Del' Kampf gegen den Chorepiscopat des frank. Reichs im 9. Jahrh. 
Tilb. 1859, und Die Pseudoisid. Frage in ihrem gegenwart. Stande in v. Sybel's Histor. 
Zeitschr. III. (18GO) S. 42 ff. Daselbst Ed. VII. (1862) S. 311 if. K. v. 1\'oorden, Ebbo. 
Hinkmar nnd I:'sendo·[sidor. DeTs., Hinkmal', Erzb. von Rheims cet. Bonn 1863. Hinschius 

<VOl' seiner Ausgabe) commentatio de collectione Isidol'i Mercatoris. Wasserschleben, Die 
pseudoisid. Frage in Dove's Zeitschr. fUr Kirchenr. IV. S. 273 ff. Hinschius, Del' Beiname~ 
Mercator in del' Vorrede Pseudo· 18idor8 in Dove's Zeitschr. Ed. VI. S. 148 ff. Walter 
1,ehrb. §. 95 ff. Phillips Kirchenr. IV. §. 173 ff., sehr eingehend Richter, 1,ehrb. §. 36*-38*' 

,{So 92-133) von Dove iiherarheitet und erganzt. 111eilt Kirchenrecht 1. S. 289-303. 
Ausgaben: Die von Jac. lUe·din in Concilia generalia cet. P. I. Tom. 1. IV. conciliorum 

generalium, XL vn. conciliol'. provincial. authenticorum, decretorum LXIX pontificum cet. 
Paris. 1523, neu gedruckt Colon. 1530 Par. 1535 und abgedruckt durch Dertzinger in Migne. 
Patrol. curs us completns T. CXXX. Paris. 1853 ist antiquirt durch die auf eine Vel'gJeichung 
zahll'cicher Handschriften gestiitzte vortreffliche Ausgabe: Decretales Pseudo-Isidorianae et 
,.capitula Angilramni. Ad fidem librol'um manuscriptorum recensuit, fontes indicavit, com
mentationem de collectione Pseudo·Isidol'i praemisit Paulus lIillschius. Lips. 1863. In dcr 
'Vorangehendeh Abhandlnng findet man die eingehendste Besprechung del' Handschriften 
und Litel'atur, sowie die Brorterung iiber das Alter del' falschen Stiicke, die bereits !)or 
Pseudo·Isidor vorhandenen Falschungen. Einzelne Handschriften kenut Hinschius nicht. 

'so insbesondere die von nih (Iter Gallicum S. 369 ff.) beschriebene von Grenoble, welcha 
-<lie Benutzung von Marius Mercator bekundet. 
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pellar a multis tam episcopis quam reliquis servis dei eanonum sententiu&; 
coHigere et uno in volumine redig'ere et de multis unum facere." 1h1' In
halt ist naeh del' Ausgabe yon Hinsehius folgender. Voran steht die
Praefatio) es folgt ein falscher Brief von B. Aurelius an P. Damasus nebst 
del' falschen Antwort; OrCio de celebranCio Concilio) 3) ein Verzeichniss del" 
in 'Th. lund 11 befindlichen StUcke. Theil I enthiilt: nach einem Index 
derselben und einem falschen Briefe von Hieronymus an Damasus die· 
fUnfzig Canones Apost .. aus del' lIispana, GO nnechte Papstbriefe von 
Clemens I. (i· 101) his auf Melchiadcs (-r 314) in chronol. Ordnung; 
Theil II beginl1t mit cineI' Abhandlung de primitiva ecclesia et synodo 
Nicaena, - die s. g. Constitutio Constantini ad Silvestrum; ein kul'zer 
Tractat, "Quo tempore actUl11 sit Kicenum Concilium"; praefatio Kiceni 
concilii; .,item alia incipit praefatio eiusdem sacros. concilii metrice COl11-

posita"; die Canones del' Synoden von Nicaea (20) mit dem symbolum 
fidei und "fides "so Gregorii l11ajoris", AncYl'a (25), Neocaesarea (14), Gangr? 
(20), Sardica (21), Antiochia (25), Laodicea (59), Constantinopei I (7), 
Ephesus, Chalcedon; dann die afrikanischen, gallisehen, spanischen bis zur" 
13. von 'Toledo. Die Synoden sind mit wenigen Aenderungen del' Hi
spana entn0111men und ntH' il11 7. Canon del' zweiten Synode von Sevilla 
(Einschius pag. 438) 1st pseudoisidorische Falschung bemerkbar. TheilIII 
giebt nach einer kurzen del' Hispana entnommenen V o1'rede und einer' 
Tabula del' Decretalen die Decretalen del' Papste von Silvester (t 335) 
bis auf Gregor II. (t 731). Darunter sind 35 falsche. An diese Sammlung 
sind frUh angehangt worden die Capitula Angilramni. 3) 

II. Man schrieb sie nach del' Vorrede dem h. Isidor zu. vViewoM 
selbst im 9. Jahrhundert noeh angezweifelt, galten sie bald allgel11ein fUr' 
echt und gaben den spateren Sammlungen Stoff ab, bis im 15. Jahl'hund.crt 

2) Aus Cone. Tolet. IV. cap. 3, abel' mit Zuslltzen. 
3) Bald 51, bald 20, deren Zablung zweifellos spateren Datums ist; spatere Ausgabel1' 

.habel1 72 bez. 80 (diese ZabI hatte Gl'aliarJ, in C. 6. C. VI. quo 1 VOl' Augen). Sie han
deln iiber die Anklage von Geistlichen und sollen nach del' Uebel'schl'ift bald von B. An
gilram von Metz gesammelt und Papst Hadrian ubergeben, bald umgekehrt von diesem 
jenem am U). September 785 zu Rom iibel'geben sein "quando' pro suI llegotii causa 
2gebatur." Dieses ist abel' faIsch. Man ist so ziell1lich jetzt dariiber einig, dieselben als 
mit dem pseudoisidorischen Machwerke zusamll1enhal1gcnd anzusehen. Sie sind wahr-· 
scheinlich zuerst von demselbenVel'fasse1' gemacht nnd in del' Samll1lu1Jg vielfach benutzL 
1h1'e Quellen sind canones, Breviar. Alaric., Tripal'tita Cassiodori u. a. 

Die obige langere FOl'In del' Decret. Pseudo - Isid. ist schon 869 benutzt. Neben ihr
kommt eine hiirzel'e VOl' (Hiuschius p. XLIII. sqq.), welche nUl' falsche Decretalen bis aut 
Dall1asus hat. Jene halt mit vollell1 Recht Hinschius, letztere besonders Wasscrsch/ebm fill." 
die altere Form. 

Der Stoff der falschen Dec1'etalel~ ist genommen aus del' Vulgata, den alten Kirchen
schriftstellern Cassiodor, RuJinus, dem s. g. liber pontiJicalis, dem BreviaI'. Alaricianum, 
lex Wisigothorum, den fruher aufgefiihrteu echten Samll1lungen, den cap: Angilr., fran
'kischen Capitularien u. dgI. m. Auch des Benedictus Levita Sall1mluDg ist wenigstens fijI" 

jene Briefe beuutzt, die fiber die Chorbischofe handeIn. 
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Nicolaus von Cus undlohannes von Turrecrenlata iIll'e Echtheit auf's Neue 
anzweifelten. Seitdem wurden die Zweifel lanter; die 'Cnechtheit steHte 
g'egen die yom Iesuiten Franz Torres versuchte Hcttung' del' reformirte 
Prediger Blondel ausser Zweifel. Seitdem haben VOl' a1lem die Forschungen 
del' GebrUder BaZlo·ini Licht verschaflt; die neueste Zeit hat dem Gegen
stande eine salche Sorgfalt zugewendet, dass man wohl sagen darf, das 
vVesentliche sei ers chopft worden. 

III. Die Sammlung ist nicht VOl' 847 vorhanden ge,yesen, 'weil die 
Sammlung Benedict's, deren Abschluss fiIr das J ah1' 847 feststeht, ullzwei
felhaft bem{tzt ist. Die kUrzere, fulsche IJecretalen bis auf Damasus 
enthaltende Form ist 864 oder 865 benutzt worden; seit clem Jahre 869 
ist die Bekanntschaft mit del' vollsUindigen Sammlnng erweislich. 4) Fasst 
man die Form del' Handschriften) deren Fundorte, die besondere Rilck
sicht auf frankische Zustiinde, die Sprache, die Benutzung von entweder 
"pe'cifisch friii1kischcn odeI' solchen Quellen, die illl Fl'ankenrciche im Ge
brauche waren} in's Allge: so jst die Entstelwng im Fl'ankenJ'eiche) genauer 
in del' Provinz Rhcims, ausse1' Zweife1. 5) FUr den Yerfasser hat man bald 
Benedict) bald den Erzbischof Ricu7J' von l\1ainz, bald El'zbischof Otgar 
von Mainz, Erzbischof TVenilo von Sens, bald Bischof Eothad von Soissons, 
bald Ebo von Rheims u. a. gchalten. Keine diesel' Annahmen ist erwiesen; 
man darf nur behaupten, Benedict's Sammlung stehe mit del' pseudoisidori
schen 1m Zusammenhange, und in del' Sache Ebo's finde sich die erste 
Benntznng, so dass er und seine Anha:ng'er del' Falschl,ng jedenfalls l1uhe 
stehen 6). Lasst sieh demnach del' Vel'fasser nicht mit Gewissheit be
stiml11en, so dnd man doch kuhn behaupten, dass das '\71.' erk del' Fiilschung 
aus einem Gusse ist und nach einem bestimmten Plane gearbeitet \YUl'de, 
ohne dass gerade eine Person' die ganze Arbeit gethan zu haben braucht. 

IV. Vilas den Zweck de?' Falschung betrifft, so ist es schwer, dartiber 
ein Urtheil zu fallen, gegen das sich keine Einwendung erheben liesse. 
Fasst man in's Auge, dass die Falschungen auf folgende Punkte abzielen: 
1) die Anklagen gegen Bischofe dem weltlichen Forum zu entziehen; 
2) die Bischofe dadurch noch mehr zu sichern, das" das Strafurtheil in 
letzter 1nstanz clem pa.pste zugeschrieben ,yird; 3) den Einflnss del" Bi
schOfe durch die Abschwachung del' liIacht, welche die ChorbischOfe hatten, 
zu heben; 4) durch verschiedene Mittel (Exceptio spolii, Bestimmungen 
libel' die U nverletzlichkeit des Kirchenguts) die geistliche Macht, insbe-

4) Fur aIle diese Punkte, deren Ausflihrung bier zu weit fiihren wurde, verweise ich 
auf mein Kirchenr.a. a. 0., die Schriften von Wasserschleben, TYeizsacker, v. lYoordeu, 
Hin.ehius, Feod. Goecke, De exceptione spolii. Berol. 1858. . 

5) Weizsacker a. a. O. S. 92 if. Wasserschleben in Dove's Zeitschr. IV. S. 297 f. 
nimmt an, die falschen Decretal en his auf Dall1asus seien in Mainz gemacht. 

6) Wasserschlebm a. a. O. heharrt. dabei, Otgar als Yel'ltlllasser fest Zll halteD. 
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sondere der BischOfe zu heben, - und bringt man damit in V crbindung 
die Vorkommnissc jener Zeit: so ist man zn sagen bel'cchtigt, del' eigent
liche Zweck ging dahin: die bischofliclw Gewalt Z~L emancipil'en 1)On der 
weltlichen und metl'o)Jolitischen dU,l'ch 'Umnittelbare Unteronin'Un.cf unteT die 
papstliclze. Um abel' diesen Zwcck um so sichere1' zn eneichen, um del' 
Falschung leichter Ringang zu ve1'scbaffen, fiocht dt)r Verfasser seine :Mach
,yerlce in eine Sammlung, die so ziemlich den gesammten llcchtsstoff um
fasste und als die beste erscheinen konntc. ') Rine Hebung deJ" piipstb:chen 
31acht hat Pseudo - Isidor direct viclleicbt nicht bcabsichtigt; eben so 
wenig ist seine Absicht hlos auf BerUcksiehtigung indiyidueller Wunsche 
odeI' Zwecke g'erichtet gewesen, obwohl jenes als .Mittel gewahlt wmde 
lmd letzteres nebenbei beabsiehtigt sein kann. lndem Pseudo-Isidol' seine 
N euerungen den alten Papsten in den :M und legte, gab er ihnen die Sanc
tion des christlichen Alterthums. ,iVie sehr del' Plan 12'elamt beweist die 

C1 (' , 

Thatsaehe, dass vom zehnten bis zum fiinfzehnten Jahrhundert nur ein-
mal 8) ein Zweifel an del' Eehtheit rege wurde. Sind nun auch nicht aIle 
Satze neu, vielmehr manche schon faetisch getibt worden odeI' Conse
quenzen aus anderen odei' nul' del' Ansdruck von Anschauungen jener 
Zeit: 80 erhellet doeh aus dem Gesagtcn del' grosse Einfluss del' Samm
lU+lg. Diesel' abel' liegt darin, dass sie 1'echt eigentlich dazu beitrug, die 
weltliche Macht in kirehlichen Dingen herabzudrucken, die selbststandige 
Entwicklung' des kirchlichen Reehts zu fordern, die Gewalt del' Metl'opo
politen zu sehwachen, endlich die papstliche zu stlirken. 

§. 7. 

4. Bis auf Gl'atians Sammlung. 

I. N eben Werken, welehe bestimmt waren, fur die pl'aktisehen Y 01'-

7) WaR ich hier ausspreche, ist Rcsultat wiederholtel' und gewissenhaftel' Pl'ufllng. 
So scheint mil', Hlsst sich del' in del' Vorrede ausgesprochenc Zweck seh1' gut mit dem 
nicht ausgesprochenen vel'einigen. 'Vie weit noeh die Ansichten anseinandergehen, be
weist die Zusammenstellung, weJche DODe in den Noten zu Richter K. R. §. 38 f. macht. 
- Zu entschuldigen odeI' gar zu rechtfertigen ist die Falschung nieht; erklaren abel' 
Hisst sie sich leicht, wenn man die Zeit in's Auge fasst und erwagt, wie bereits in 5ene1' 
Zeit die papstliche Gewalt durch die Papstbriefe ausgedehnt worden war. Meine SteJlung 
del' Concilien S. 203 f. u. O. . 

8) Von Stephan von Tournai (t 1203). Vergl. Wasserschleben bei Herzog a. a. O. 
S. 357. - Ueber den Beinamen lflereator s. die Erorterung von Hinschius in Dove's Zeit
schrift VI. S. 148 fr., welcher die Benutzung des lffarius it1ereator nachweist. 

Ueber einen Versuch des J. 1866, die Unechtheit fortzudemonstriren V{llI Ed. Dumont 
in Revue des questions historiques meine Anzeige im Bonner Theol. Lit. BI. 1867 Spalte 
597 fr. 
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gange in del' kirehlichen Regienmg zu Rom 1) wie in den Dioces6n 2) die 
Muster zu liefern, und den RitualbUehern, 3) benutzte man auch die romi
sehen Reehtssammlungen bald im Urtoxte bald in eigcns zu kirehlichen 
Zwecken gemachten Sammlul1gen; 4) ehonso entnahm man aus den frallki- , 
schen Konigsgesetzen (Kapitularien) 5) :\Ianches. Die viclen .ProvinziaI
synoden, die allgemeinen des 12. Jahrhunderts, noch mehr zahlreiche De
dretalen und bisehofiiche Erlassc hiLuften neues Material an. Dieses hatte 
urn so mehr .Bedeutung, a18 die Aufnahme des Benefieialwescns die kireh
liehc Diseiplin we;:entlich umgestaltete. Gegen die vielfachen Uebe1'griffe 
del' Vas allen frat eine- Reaction ein, die um RO nachhaltiger wurde, 
als die ge\yonnene Selbststundig·keit del' Kirehenge\valt gegentiber 
dem Kaisel', dessen :Macht durch das Aufbluhen del' Landesherrlichkeit 
sank, leiehtes Spiel hatte. So entwickelte inf'besondcre das 11. J ahrhundcrt, 
yor Allern Gregor's VII. Zeit, eine reiche Gcsetzgebung. Hieraus erld~irt 

sieh das Bediirfniss neuer Sammlungen eben80, als die grosRere odeI' ge
Tingel'e V ollstandigkeit del' einzelnen dmeh den niichsten Zweck begreif
lieh wird. Mannigfaeh nalun man auch alteres ubersehenes Material auf. 
Auf cineI' Anzahldieser Sammlul1gen ruhet die Gratianische, weshalb jeneu 
nicht bIos ein antiqua1'ischel', sondern direCter Werth fur die Geschichte 
des Kirchenrechts zukommt. 

II. Die wichtigste Stelle unter diesen Sammlungen nehmen ein fo1-
gende: 1) die ungedruckte dem El'zbischof Anselm von :Th1ailand (883 bis 

1) Dahin a) Liber pontificalis (a!teste Pormen bei JJfaasselJ, L S. 398, §. 518), del' die 
Vitae und Gesta iter. Papste beschreibt. b) Libel' diu1'1lus, eine zwischen 685 und 731 ge

. machte, his auf Gregor YII. im Gebrauch gebliebene Sall1mlung von Formeln nil' aile 
Acte del' Administration. Beste Ausgabe: Libel' diurnus ou Recueil des formules •.• 

: par Eugene de Rozier·e. Paris 1869. Dazu meine Besprechung im Bonner Theol. Lit. B1. 
1870. Sp. 281 fr. 

2) So· fUr Constanz das POl'melbuch des Bischofs Salomon III. Vergl. Dummler, Das 
'Formelbuch des B. Sal. von Const. aus dem 9. Jahl'h. Leipzig. 1857. L. R.ockinger, urher· 
Formelhlicher v. 13. bis Hi. J aln'h. Munch. j 855. Eug. de Roziere Recueil gen. des 

,fol'mules eet. Paris. 1859. 2 volt P. II. p. 611 sqq. 

3) Am wichtigsten sind die l'omis·chen Ordiues. Del's. g. ordo 1Ju!.~alus ist gedruckt 
.(ed. Georg. Cassrmder) Colon. 1559. u. 0., 15 ord. Rom. bei ,r1abillon im Museum ltalicum 
T. II. 

4) Ueber den unmittelbaren Gebrauch s. 1J. Sa1Jigny, Gesch. des rom. Rec' :ts im MA • 
. 2. Ansg. II. S. 205 fr. Eigene Srtmmluugen fur hirchliche Zwecl:e: COllsii/utiones Dvm. 
."Tustiniltui J. pro diversis capitulis episcoporum cet. puhlic .. durc}, [hiuel in den ReTichten 
. del' hist.-phil. Classe del' sitchs. Gesellsch. d. Wiss. v. 1. Juli 1857, Fr. Maassen, Uebcr 
eine Lex Romaua canonice compta. Wien 1860. Ders. Bohicnser Excerpte des romischen 

.Rechts. Wien 1864. Meine Abh. ubel' drei in Prager HBndschr. enthaltene Canon. Samml. 
'lVien 1868. Maassen Lex. Rom. S. 37 f. hebt vier Formen del' Aufnahme des romischen. 
,]~echts iu den Sammlungen des canonischen hervor. 

5) Ueber die Sammlungen meine deutsche Rechtsgesch. S. 86 fr. 
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897) gewidmete, "Collectio Anselmo dedicata'( 6) gonannte Sammlung in' 
12 Theilen, ,~elche mohrfaCll als CO/'pus canOllum angeflihrt wird. 2) Die' 
U~l 906 auf veranlassung des El'zbischofs Ratbod von Tri8l' yon Be.gino, 
Abt von PrUm t 915, zum Bohufe aor bischoflichol1 Visitation geschric
benon libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis. 7) 3) Das 
vorzUglich zur Unterweisung des Seelsorgeklerus vom Bischofe Burchard 
von VVorm8 zwischen 1012 unci 1023 in 20 BLichern abgefasste CoUectal'iu1n 
odeI' Decretu1il, 8) . merkwUrclig durch die falschon Inscription en und die 
anfangendc scharfere Sonderung dos Rechtsstoffes nach Standen CGeistliche,. 
Laie~) und Sachen. 4) Die ungedruckte Coll. XTI ZJct1·tinm, S) v;elche vor
zUghch deutsehe Concilien zuerst benutzt. 5) Die ungedruckte Co11ectio. 
des B. Anselm von Lucca (-;- 1086) in 13 Buehern. 10) 6) Die des Car
d!nal n.eu~·dedit 11) urn 1086 odeI' 1087 verfasst in 4 BUchern, cleren letztes, 
dIe FreiheIt del' Kirche von del' weltlichen Macht behandelt. 7) Zwei dem 
11. Ivo von Chartres ct 1117) zugeschriebene Sammlungen: Decreimn 12), 
----------

G) Sall/wlt, Traite (§. 22.) p. 253. CfJuslant, De ant. coIl. c. 169. Leboeuf, Rist. de. 
l'aead. roy. des inser. Vol. XVIII. Paris 1753. pag. 346. Baller. 1. e. P. IV. cap. X., 
The;nel', Ueber I vo's Decr. S. 10- 4., Richie;', Beitr. zur Kenntniss del' Quellen des 
canon. Recbts. 1. Beitl'. Leipz. 1834. sub 11. III. Ueber die CoIl. Ans. dedic. S. 36 ff. 
Namentlich mit Rucksicht auf die Stellen ans dem rom. Recht handelt daruber Saviglty,. 
Gesell. II. S. 289-293. 

7) Ausgabe: F. G. A. Wasserschlebelt, Reginonis Abbatis Prum. Libri duo de svnodaJ. 
causis et discipL eccles. eet. Lips. 1840. • 

S) Baller., 1. C. cap. XII. u. XVIII, n. 12. lVassel'schleben, Bussordn. S. 89 ff. Aus
gaben: Colon. 1543, 1560. fo!' Paris. 1549. 8. 

: 9) Bailer. 1. C. cap. XVIII. n. 7. Theiner, Disquisit. crit. p. 308 sqq. Wasserschlebel., 
Beltl'. S. 34 - 46. In Bezichung auf die Stellcn des rom. Rechts behandelt sic Savigny 

8. a: O. S. 298:· D~s ei~entJiche Verdienst, mit ihr bekannt gemacht zu hahen, gebuhrt 
Themer; nach ,hm nat S16 Wassersr.hlebelt griin~Jich behundelt. 

10) ~aller. 1. C. cap. XIII., Sarli, de clal'1s arch. Bon. professor. I. P. II. p. 1111 
sqq., Thelner, Disquis. erit. p. 363- 382. Bemedmngen dazu enthalt auch: S. Anselmi. 
epistola u. S. f. acced. in decretum MS. S. Anselmi animadvel's. frI. A. JJ/onsacrali,. 

Ll:~ca .. l~2:. Die Uebers:hriften del' Capitel gibt Card. lIlai, Spidl. Rom. T. VI. p. 316 ff. 
Mlo RUCKSICht auf das rom. Recht handclt uber sic Savigny, Gesch. n. S. 295 ff. 

11) BaUer., l. c. cap. XIV., Zaccaria. De duab. antiquo can. col!. P. II. (Galland. 
T. II. p. 743-753.,: Sm,jgny II. S. 299. nnd I. S. 159 if. Ausgabe: Deusdedit Pres
byteri Card. tit. Apostolol'. in Eudoxia, Conectio canonum e oodiee Yaticullo edita a Pio. 
Jlfartinucci. Venet. 1869. 

12) Ausgabe: Decretum D. Iyonis epise. Carnotensis septem ac decem tomis S. partibus 
constans. (Jura ac stud. Jo. If[olinaei. Lovan. 1661 f0I., und in Ivonis Cal·not. Episc., 
Opera omnia edid. Fronto, Paris 1647. 2. T. fol., in del' Patrologia Yon lIligne. Vgl. 
Baller. I. c. cap. XVI., Sav;gny, Gesoh. 11. S. 303-317., Theiner, Ueber Ivo's vel'meint .. ~ 
liches Decret, Mainz 1832. Disquisit. crit. pag. 141., Wasscrschlebm, Beit)'. S. 47-77. 
Interessant Chronicoll Guil. de Nangis (d·Achrit·y Spicil. '1'. III. edit. Par. 17:.>3 fol. p. I.) 

ad ~. 1 114: ~.I vo Carnotensis episcopus, qui librl1m illU1n compilavit, quem decreta honis> 
no~mant, obut, cui succeftSit Gaufridus vir "l,'enerabilis." Allerdings lebte diesel' Schrift~., 
£lteller fast 200 JtIohre spater. 

ColI. Anselmo ded. - Regino. 

in 17 Blichern und Pannormia 1
3

) in 8 Btichern. 8) Die s. g. Call. 
pal'tium l~) ungedruckt, elithaltencl Decretalen (bis auf Urban II. -i
Canones und Stellen aus Viitern, Synoc1cn und weltlichen Quellen. 9) Die 
ungedruckte von Antonius Augustinus Z11 Saragossa entc1eckte, daher Colt. 
Caesaraugustana genannte Sammlung' in 16 BUchern. 10) Del' vom Car
dinal Grogorius in 8 Buchern gemaehtc PoLycarpus nach 1124, cla die 
letzten Decrehllen Calixtus II. C-( 1124) angehoren. 15) 11) Das systemati
sehe Werk des Sehobstieus Algeru8 zu Luttich (t 1128) unter clem Titel. 
libci" de misericordia et justiiia. 16) 

§. 8. 

D. Das Decret Gratians.*) 

1. U 111 das geltende H.echtsmaterial in ilbersiehtlicher Ordnung unte:r~ 
LOSUllg del' mannigfachen WidersprUehe, welche in den Quellen dureh 
Nichtbeachtung del' Untersebiede von particlliaron und allgemeinen, geist-~ 

13) Ausg.: Libel' Decretoru11l siva pa1>n0rmia edid. Sebasl. Bra11t, Basil. 1490. 4·.> 
I'annormia seu Decretum Iyonis Carnot. restitutu1l1, correctum et emelldatum ed. llld"h •. 
a TosmecUallo, Loyan. 1557. - Die Literatur in del' yorhergehendell Anmerkung". 

14) Bailer., 1. C. cap. XVIII. u. 2., Theiner, a. a. O. S. 17 -26" Sacigny, Gescl;. H. 
S. 301-303 u. ff., TYasscrschlebel1, Beitr. S. 47 if. Zu den sonst bekannten HandsclH'iftell, 
die yon mil' Iter Gallicum 8.454 (num. 207.) aus Alenvon bescllriebene aus dem XII. Jalnh. 

15) Hiiffer Beitr. zur Gesch. d. Quellen des Kil'che11l'. :Munst. 1862. S. 74 if. EineTh. 
bisher nirgends angef. Codex sah icll in Carpentras (Iter Gallicum num. 45.). 

16) Abgedruckt in Jllal'tene, Noyus Thesaurus Anecdotor. T. V. col. 1020 sCiq. 
Ri~hter, Beitdige S. 7-17., >vO auch dic Quellen fur seine Lebensgeschichte angegeheu>, 
sind. (S. 9). Die Vorrede beginnt: "Quis~uis sim, non pondus" u. s. w. Herm. Ihiffe,·,. 
Beitrage z. Gesch. d. Quellen des KirchenI'. und des rom. Rechts im :il1itteJalt. Munster 
1862, del' tiber Algerus bandelt uber einen "libel' sententiarum magistri A.", den e:r ihrriL 
eben falls vindicirt, und uber den Gebranch, den Gratian yon Algerus gemacht hat. Aus
fiihrlichere Literaturangaben tiber aile diese Sammlungen giLt mein KR. I. S. 307 -317. 
Einzelne neuere Abhandlungen citirt von Dove in Richler KR. '§. 513. 

*) Literatul' im Allgemeincll: Ant. Augustiwi, De emendatione Gratiani dialogor. libri 
duo (Duisb. 1676.) cum notis Steph. Ball1z·ii et Gcrh.l1Iaslrichtii cm. J. A. de Riegger, Wien 
1763. 2. Vol. (und in A. Aug. Opp. Luc. 1767. T. III. mid Gallaud. Syll. T. 11.). FT. 
Flol'cuS de methodo atquE) auetorit. collect. Grat. et reliquur. omnium collect. decretal. 
post Grat. etc. (ill Galland. I. c.), J. H. B61~me1', De yaria decreti Grat. fortuna (VOl' dessen. 
Ausg. des Decr. Grat.) Hal. IH~. 4. P. J. Riegger. Diss. de decreto Grat. Vindob. 1760 •. , 

(in Schmidt Thesaur. T. T. p. 129-238, von J. A. de Riegger auf's l\eue verarbeitet u. 
d. T. de Grat. coli. canon. illiusque meth. et mendis in dess. Oblectamenta histor. et jur •. 
eccles. Ulm 1776.8.). J. A. de Riegger, De Gratiano auctore decret. (in dess. Opuse. ad 
histor. et jurisprud. praec. eccles. spect. Fl'ib. 1773.). Eiusd. de Gratiani collect. canonum 
illiusque methodo et mend is (in Oblectam. his!. et jUl'. eoel. DIm 1776 u. in S<:h.nicf" 
Thes. jUl'. eccl. T. r.). Seb. Berardus in del' Einl. Zl1 Grat. canones genuini ab apocryphis. 
discreti (TaUl'. 1752-57, 3 voll. 4 in 4 part~s, Veneto 178B. 4.) observ. 'VI-XII., Lfto 
Plat, De spuriis in Grat. canonibus Loyan. 1777 (Galland. T. n.). Die cit. Beitrage Y013; 

Huffel', die Schrift von Jl!aassm uber Paucapalea (§. 14. Nl'. 12. angefiibl't). 
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licl:el~ und wcltlicllen Rechtssatzcn sicil vorfanden, darzustcllen, verfasste 
~w~scnen 1.141 und 1150 del' irn Kloster des h. Felix zu Bologna lebende 

un~, C~~l~~ls;hes ,Rech.t I~~ll'cndc J~agister Gratianus, eine Sal:lmlung, die 
anfa,ng.lcL Conc01 danha (,lscordantourn canoJlum bezelchnet selt dem Ende 

'des 12. Ja~rh, sch~echt'weg Decretum benannt wurde. 1
) , 

II. DIesel' Ltber ist 'lOll Gratian selbst in drei Theile zerleo't· die 
erste und dl'itte Par' f be . d L • 1 d' . d HI' :::>. ' , , <" lla n Je oe11 me 1t 10 111 en andsc lnften selt <lem 
Ende des 1~ T,tl]I'l1 'fi dI··1 E' th '1 'I ' _. u" • VOll n IC 1e 'Ill, el ung von 11m erhalten, 80nUcrn 
von dessen Schiller PaucapaZea. Die jetzige Eintheilung ist: Pal'S 
1~ zerfiil~t in 101 Distinctiones mit del' U ntel'abtheilung von canones 
oael' captta) welche die eillzelnen Quellenbelege enthalten,2) II. 

1) Auf aile diese unu die spateren Punkte geht mein Kirchenrecht r. §. 59 if. naher 
:in, ,F:8t steM dati Erscheinen um die Mitte des 12. J"hrh. Die Zahl 1150 UllU 1151 
-hndet slch 6'ter V·j J( . A . . . . '. g, .ulls!mmt1t 1m _ rchw X. 337 ff. P!tillips das. XII. 474. - Die 
<:llsw'ellen an"ef . .r,)hre<z"h1 1101 " 110' 1 H l ,. d . ' _ b ~ ,,' Duel' D lat me cltwr A am, VItae German. JU1'econs. 
oed. D. Francoi. 1705 foJ. p. 1; die 1dztere Zahl wiederholt nach ihm ].i'1'ehe1·, Thealrnm 
'Viror. clar. Nor. 1688. p. 7<83. 

Fest sldlt 1 Dass Grot'an]if . t ("1 "I '. • ~ j i ag'ls er war al e u ossatoren von Paucapalea an nennen 
,.hn so!, 2. Da~s e1' "~Ijj1ich Wtlr (Summa Parbiensis. mcin 2. Beitl'. S. 27 if.). 3. Dass 
,.,,1' Itahener war (Summa Pal"l', ) 'I' B' , f fi d . h '1 " . 0.... ~ !SCf!O n e IC 1111 angeluhrt in einer T1'ieter 
Handschr. des Decrets (meine Glosse z. Decret S. 21. §. 1) undin ciner des Stift, Tepl 
a,us dem .14. Jaheh. (siglti1't XII. 38. "Explicit decretulll compil"tum a Gratiano monacho 
~onast:l'li sancti felicis de bononia. bb. "). Diese Notiz ist gewiss 'irrig. Er hat Laum 
,~.lJer dIe er~t.e~ 50er Jahre gelebt, da nirgends eine derartige Andentnng, vorkommt, 
,::511nOn de Blsllllann und Snm,ma Paris. ihn positiv als todt erwahnen. 

Del' Yon. Gl'atian selbst herl'lihrende Name ist ganz unzweife1haft Concord. discord. 
';;.&n. Das erglbt sich au;; Rolandus (mein 1. Beitr. S. 11.) indirect dU'ect aus Hulin oped 
,tltu1um praesel'ibit discordantiulll calloHum concordhm" Cod Go .. 't tl'llg'ens)" "p. f . ".) . ~..., iVU1JHna arts • 

. ;m~'~ :.. Beltr .. S. ~7.), SUlllma Lipsielfsis (Cod. Lips. 986. "titulus operi inscribitur: 
~nclplt cone. d,sc. can."). Dies ist del' stehende Tite1 in alten Handschrifte"ih-. 1nein8 
-,Glosse S. 7. IV., 21. L, Iter Gallicum Nr. 8. 
, Fest ~leht: da~,; Puucapalea P. r. u. III. unterabtheilte. Zu den Al'gumenten von 
,}lfaa~."en fuge lCh lHer nnl' ZU, dass eine ganze Distinction (die 73.) nicht von Gratian 
nel'ruhrt (Summa Paris. 1IIein 2. Beitr. S. 41 ). 

Ob Gratian den fmcl. de puen. in 7 Distinct. getheilt habe, ist nicht festzustellen. 
lch halte abel' ~iir ~ahrscheilllich, dass er ihn als 3. QUlistion del' 33. Causa aufgenommcn 
hat, o~w011 reI' :n ell1e~ aIten lIandschr. (Il,cine Glosse S. 2 Anm.) gar nicht steht, einige 

. -alte .. W erke \mwze drel Prager Can. Samml. S. 222, mein 3. Beitr. S. 11) ihn gar nieht 
erwah~en. Dass er aber bisweilen (mein Ordo judo des Cod. Bamb. 8. 23 Note) als 

<'\l~aesh.o III. citirt wird, Paucapaiea gar keine Distinction nnterscheidet, mag gege~ die 
.Emthellung d arch Gl'lltian sprechen. 

Die Rubriken im Allgemeinen riihren unzweifelhaft von Gratian bel'. 
Auf die Eintheilnng del' Abschreiber u. A. kann ich hie1' nicht eingehen. 

.,) Xiemals citil't Gratian oder ein Glossator des 12. Jahrh., selten ciner des 13., canon 
"'so~d.ern. immel' capitulum (caput), dazu die Zahl oder das Anfangswort und die Zahl de~ 
Dlstm.etlO.n be~w. Causa unu Quastio. Dann kommen Citate auf, wie can. (c.) Propter 
"-e~cleslastlCas 111 Decretis, jetzt: e. 15. D. XVIII. oder c. Propter ecclesiasticas 15. D. 18. 
VgL meine Notiz in Dove's Zeitschr. Xl. 305 fr. D. I-XX. bildet eine EinleitunO" 21-101 

.l1!l.ennt man wohl iraclaius ol'dillalldo1'um. 0' 

Gl'atian's Deeret. 29" 

l1at P,6 Causae mit den Unterabtheilungen von Quaestiones) Jeren lVIaterial 
die canones) capita bilden. 3

) Die quaestio III. del' Causa XXXIII. ent
halt den nach seinem Inhalt benanntcn in 7 distinctiones mit canones zer
fal1el lden TractatllS de poenitentia, 4) Pars IlL hat 5 Distinctiones mit 

canones. 5) 
III. DM Deeret biJdet zunacjJf;t elDe fortlaufende kurze theoretische 

Erorterung (cinen Grundriss) Gratians, an welche als Belege dic einzelnen 
Qnellenstellen gefligt sind. Man nennt die Bemerkungen Gratians Dicta 
Gratiani. Sein System ist ein loses, im Grossen die Eintheilung nach 
personae, res und actiones befolgcLTd. 6

) Zu dcm Hrsprlinglichen Stoffe 
sind nach unci nach eine Anzahl yon anderen Stell en getreten, offenbar 
als Parallelstellcn von Interpreten beigesetzt und spater beim Abschreiben 
dem Texte eing-efUgt. Sie werden schon frlih in den Handschriften Paleac 
genannt, ohne Zweifel nach dem vorher genannten Schiller, del' zuerst 

soIche beisetzte. 7
) 

IV. Gratian hat den Stoff geschopft aus den im §. 7 verzeichnetell 
Sammlungen, femer aus DeC1'cten Innocenz' II. bis auf das ,Jahr 1139: 
nach den Orig-inulien. ,Vie seine Quellen hat er vielfachc Fehler, so dass 
fur die Kritik stets ein grosses Feld bleibt. 8

) 

V. Die Vollsmndigkeit des Stofles hinsichtlieh del' Disciplin, des Cultus 
un,: del' Liturgie bewi'rkte, dass die Schule zu Bologna das Buell sofort 
recipirte (§. 14.). Hierdnl'ch abcl' ist die Natur einer Priratarbeit ebenso 
wenig in die eines Gesetzbuches umgewandelt als durch die 8pate1'e officielle 
Au;:gabe (§. 20.); wohl abel' hat es allmahlig clie alteren Sammlungen aus
dem Gebrallche verdrangt 9) und kann mit Recht bei Citaten zu Grunde 
gelegt werclen. Als Ganzes hat clas Buch demnach fur das geltende Recht 

3) Ueber die Art Gratian's diese Pars llach eigenen Benennungen del' Cansae (z. B. 
caDS" simoniacorurn, haereticorl1m, odeI' nach dem lnhalte (z. B. ubi agitm de aceusatione} 
zu citiren, siehe a. a. O. S. 322, wo ich sammtliche bei ihm vorkolllmende Citate mit
theile. Citirart: can. Eli quis s. d. 29. C. 17. quo 4., odeI' C. 29. C. XVII. quo 4.. 

4) Citira1'l: c. 45. D. II. de poenit .. o'der C. Pl'incipium 45. D. II, de poellit. 
5) Citirarl: e, Missal'um solennia de consecration(', C. Missal'. solcnnia D, 1. ue eonse

m'atione oder c. 12, C. Miss. 801. 12. D. 1. de consecratione. Diesel' Zusatz de consecl'ation6 

gehort del' Sammlnng selbst an. 
6) Teh habe :l.. a. O. S. 326 den InhaIt -'aller Distinetiones und Causae angegeben . 
7) Von mil' a .. a. O. S. 327. an~geben nach del' Ausg'. von Rich!el'. - Bicl;ell De 

Paleis, quae in Gl'utiani Decreta inveninntur (Marburger Festprogramm zur 50jahrigen 
Feier der Professu!' von Alb. Jac. Arnold von Bic1<ell und Hupfeld) Mal'b. 1827. 4.., 
hat 151, Richter 152, beide haben 14.1 gemeinsam. Eine Abband1ung libel' die Paleae 

werde ich nacbstens verofrentlichen. 
8) In einze1nen del' citirten Werke sind viele FehIer nacbgewiesen. Ueber den Yer-

such TUT1'eCremata's, das Deeret in bess ere Ordnnng zu hl'ingen, Ygl. §. 19. 
9) Einze1ne Bel.cge spaterer Renntzung del' friiheren Sammlungen gibt 1lfaassen, Bei

triige S. 48 fr. lIiallche finden sich in meinen Beitr;igen. 
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leeine formelle AutoriUit; 10) die einzelnen Quellenstellen haben h1ithin nicht 
~cleshalb AutoriWt, weil sie im Decrete stehen, sondern es kommt ihnen 
nul' da".ienige Ansehen zu, welches sic an und fUr sich geniessen, sei es 
particuliires odeI' allgemeines. ,V ohl abel' haben manehe Stellen [oinzelne 
1?aitcOll, obwohl sie an sich particulare ,yaren odor auf falscher QueUe 
lussten, auch vorher schon allgemeinJ durch den Gebrauch des Decrets 
allgemeine Geltung orlangt; nicht mindel' isi durch Dicta Gl'atians die 
Rcc.htsentwicklung geleitot ,Yorden. Seine oigentlichste Bedeutung hat 08 
80lTIlt fUr dio Dogmellgeschichte des Rechts. 

§. 9. 

6. Die Com pila ti on es an tig ua e. 

1. Konnte auch clas Deeret als C0l7JU8 juris canonici 1) angeEehen 
~,,\'crd.en) SO mus~te es sieh doeh LaId als unvollsmndig fUr das Rechtsleben 
erwelson. Das 12. und del' Anfang des 13. Jahrhunderts 1ilden fast die 
fru?ht?arste Zeit~ fUr dio. papstlicho Gosctzgebung. Auf dem dritten (1179) 
UD,1:1 Vierten (l21o) Concll yom Lateran wul'de vielfach roformirend einge-
gnffen. Auch ausscrhalb dol' Conoilien iibten die Papste, namciltlich Alexan
der III. und Innocenz III. dnrch ihro zahlrcichen Decretalen cinen O'rossen 
Einfluss auf die Rechtsbildul1g aus (vergI. noch §. 13~). So finden wir 
zahh'eiche Deerctalen im Gebrallcho, die man gegonUber del' abgeschlossenen 
Samrnlung des Docrots Decretalos extravagantes (i. o. quae extra docretum 
~vagantur) nannte. Sie zu sammeln lag frUhe ein BedLirfniss vor. 

n. Unter den Sammlungcn 2
) diesel' Extravaganton zeiclmen sich zu

Il:ichst aus: 1) die Appendix Concilii Lateranensis enthaltend in Pars 1. 
o;e ~chliisse des 3. Concils yom Lateran von 1179, in den 49 folgenden 
'I hellcn Deeretalen friihorcr Papste und neuerer bis auf Lucius III. 

iO~.-:-11~5), donon in den letzten 6 solche bis auf Clemens III. (1187 --1191) 
'zugefugt smd. 2) CoIl. Bambergensis I ,,'elche, aus del' ersten Form del' 
A~p~ndi~ ~mtst:Jld~n, .von oi.nem Unbekanntcn erwcitcrt wurde zur 3) CoIl. 
L~p~&ens:s 111 6::> 'I hellen 1mt Material bis auf Lucius III. und Ulteren, 
~schhesshch umgestaltet wurde zur 4) ColI. Casselana in 65 Theilen. 

, 
, ) Siehe die Beweise in meinem Kirchenrecht. a. a. O. S. 330. Del' Recensent meines 

~·1G!:'chemechts B. I. im "Literal'. CentrallJlatt" von Zamcke (Leipzig 1860. S. 598) sieht 
~~-dIiS Deeret al8 Gesetzbuch an, indem er annimmt, dasselbe, als Rechlsbuch entstauden 
,~"'be ~ureh die Reception den Charakter eines Gesetzbuehs erlangt uud besitze ihn, "1ihn~ 
ltch Wle das l'omisehe Recht, das canonische Recht im Gebiete des Civilreehts wie del' 
lib~ feu<Iorum, die deutsehen Rechtsbilcher u. a." ' 

1) So heisst es noeh in del' bei Sm'li appendixp. 214.2. CoJumne abgedl'. Schenkungs
Udumde von 1262: "Corpus juris canonici, quod cst decretol'um libel' et valet XV j'b " 
:i!' ,. I r. 

_ ) Die Belege fiir diese Darsfcllung Hefert meine A bhandlung "B~itrag zur Geseh. 
'<des canon. Ikchts Yon Gratian his auf Bernhard yOU Pavia. Wien 18iS" , welche die 
. '&mmlungsarten Tor der Appendix, die Literatur, Abdrilcke u. s. w. },achweist. 
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III. Aus diesen schopft ziernlich ausschliesslich die erste, zurn Theil auch 
,Jie an dritter Stelle gOIlannte dol' folgenden funf Sammlungen, welche als 
Libri wegen ihrer Recoption durch die Sehule odeI' als Quelle del' Compi~ 
latio nova Gregors IX. Compilat1:ones antiquae genannt werden, namEdl: 
1) das Breviarium ExtJ'avagantiwn des Be7'nhard, Probst und spateI' 
Bischof von Pavia, daher Bernhardus Papiensis, in 5 Libri mit del' Unter
~btheilung von Tituli und Capita, deren Stoff durch die VVorte des V or80S: 
~y)Jude:c) judicium, cZerus) connubia, crimen( angedeutot wird. Es ist um 
1191 yollendet worden nnd wurele frii.h Compo prima odeI' libel' primus 
genannt 3). 1m Systenl deil. Breviarium fertigte del' EngHinder GiZbe7'tus 
1201 odeI' 1202 oino Sammlung, die er 1204 odeI' 1205 erweiterte, aus 
~Decl'etalen von Aloxander III. bis auf das 7. Regiol'uogsjahr Innocenz' III., 
fUr letztere unter Benutzung del' Sammlung yon dessen Decretalen del' 
drei erston Regierungsjahre yon Rainer von PO?njJosi. U m 1208 machte 
del' Englander Alanns im se]b0n Systeme eine solche vorzUglich 4) aus 
Decretalon Inl1ocenz' IiI. Beide so wenig als die von Bernhard von 
,Compostella de?n Aelteren gemachte Sammlung yon Decretalen Il1l1occl1Z' III. 
bis zum 10. Regierung8jahre, welche Compilatio Romana genannt wmde, 
sind recipirt. Die Samrnlungen sind bei Abfassung del' folgonden drei 
gebraucht. 2) Die Compo tertia) we1che aus Auf trag Innoeel1z' III. dessCl; 
~ otal' Petn&s Oolliv'acinus aus Innocenzens Decretalen bis zum 12. Re
giel'ungsjahre (1210) in dem Systeme Bernhards anfertigtc und Innocenz 
()fficiell mit einer Bulle del' U niversitat Bologna zusandte. 5) 3) Die das 
zwischen beide fallende Dooretalenmaterial enthaltende, daher libcl' secun
d~&s, Compo secunda) benannte Sammlung des EngHinders Johann von vVales 

. (.Joh. Galensis).6) 4) Die Compo guarta 7) eines unbekannten Verfassers, 
enthaltend die Decretalen del', 6 letzten Regierungsjahre von Innocenz, 

.oinige ±rither ausgelassel1c Stucke und die Schltisso des 4. laterancl1sischen 

3) AusgaLe: Ant. Augustini Epise. Ilerdensis, Antiquae Collectiones deeretalium, Ilerd. 
1576 fo1. 13arcinone 1592. und in Opp. T. IV. (mit Noten von Jac. Cujacius, Paris 1609 
fo1.). Das Zerreissen del' Deeretalen, Ahkiirzen entlehnte er 8eine11 Quellc]]. VgL die 
Praefatio in E. A. T. LaspeY"es Bernardi Papiensis Summa Deeretalium eet. Ratisbonae 1860. 

4) jrleine Abh.· "Die Compilationen Gilberts und AJanu~." Wien 1870, beschreibt 
. diese . von mil' in FnJdaer Handsehriften aufgefundenen Sammlungen, gibt synoptische 
'l'abellen, erortert die Bearbeitnng der ersteren. . 

5) Gedr. bei Ant. Augustinus l. C. p. 226-'-130. Die Bnlle lautet: ,,111noc. III. P. S. 
S. D. ul1iversis magistris, et scholaribus Bononiae eommorantibus salutem et Apostol. 
benedictionem. Devotioni vestrae insinnatione praesentium innoteseat, Deeretales epi~tolas 
a dilecto filio magistro r. subdiacono, et notario nostro compilatas fideliter et sub com· 

;petentibus titulis eolloeatas, in nostris usque ad XII. annum contineri registris, quas ad 
Clautelam vobis sub bulla llostra duximus transmittendas; ut eisdem absque quolibet du· 

i;bitationis serupulo uti possitis, cum opus fuerit, tam in judieiis, quam in scholis." 
6) Bei Ant. Augllstinus L e. pag. 150-225 . 
7) Daselbst pag. 739--796. gedruckt. 
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ConciIs von 1215. 5) Die Compo quiEta aus Decretalen Honorius' III. und 
Gesetzen K. Friedrichs II. im Jahre 1:326 von Honorius an Tancred und 
an die Universitat zu Paris mit Bulle offiziell gesandt. 8) 

IV. Diese 5 in demselben Systeme gemaehten Sammlungen hatten 
dieses System zu einem feststehenden ausgebildet; ih1'o Bearbeitung' in der 
Schule brachte weiter eine bestimmieArt del' Beband!ung del' Deeretalen 
mit sieh und riiumte so del' vVissensclJaft eine bedeutende Stelle ein; die 
Art del' Aufnahme endlich war fUr die Folgezeit entscheidend. Die reiche 
Gesetzgebung, Bowie die Zerstreutheit des Materials del' Decretalen muehte 
von Neuem die Abfassung einer Sammlung ZUlU Bediirfnisse. 

§. 10. 

7. Die drei Gesetzbucher del' Decretalen. 

1. Gregor IX. 1) gab seinem Ponitentiar Raymt&nd 2) den von ihm in 

y 8) Del' Yerfasser ist unbekannt. Gedr. dul'ch bmoc. Cironius, Tolos. 1645 fol. und 
danach von 111. J. A. de Riegger Yindob. 1761. 4. mit Noten. Laspeyres in del' Praef. del' 
Summa Bel;nardi pag. XVI. nota 8 meint, zufolge eines hergebrachten Irrthums werde 
diese Allsgabe dem Solme Riegger Joseph Anion zugesprocheu, da doell die nene Allsgabe 
nul' den Vater erwii.lJl1e, dem auch die Ausgabe nicht zuznschreiben sei; indem des 
Candidaten L. B. de Lilien Name unter dem Dedicationsbriefe 8tehe. In N. 10 lasst er 
oann einen Titel abdrucken. Daranf ist einfaeh zu bemerken', dass Laspeyres selbst im. 
Irrthum ist. Nicht erst 1762 erschien die Ausgabe, sondern 1761; ihr Titel lautet in 
dem mil' gehorigen Exemplare also: "Quinta compilatio epbtolarum decretalinm Honorii 
III. P. ilL quam omnium primus e tribus veU. mss. in lucem dedit et notis illuslravit 
Innocenlills Cironius, iuris utriusque professor, canonicus, ac ecclesiae et academiae Tolo~. 
sanae cancellarius. Iterumqne excndi fecit et cum cod. ms. bibliothecae Augustae Vindob .. 
contnlit it!. Jos. Ant. de Rie!Jger, caes. reg. acad., Robol'et. socius. Vindobonae. Typis, 
Jo. Thom. Trattner cet. :'I'IDCCLXL" 4. Die Ausgabe, welche L. von den 2 ersten 
Buchern VOl' sich hatte und auf die gestiitzt er behauptet, anch die Ausgabe del' quinta 
compo sei nicht vollendet, ist nichts als ein von Lilien 2.nr Dissertation benutzter Abdrllck. 
von 1762.-Die von 1761 ist vollstandig mit zum Theile sehr ansfiihrlichen Noten. Ich 
habe sie schon in me;ucm KR. 1. S. 336 citirt. In ihl' kommt wedel' ein Dedicationsbrief 
VOl' noch del' Name'des L. B. de Lilien, !loch del' des Vaters Panl. J08. de Hiegger. 

1) Wahr8eheinlich geboren 1145, fiihrte den Namen Hugolina oder Hugo de Aranea;· 
aus dero Geschlechte del' Conti von Anagni, wurde am 19. Marz (Honorins III. starb am 
18.) 1227 zum Papste (er war Bischof von Ostia) gewahlt und am selben Tage im Lateran 
inthronisirt, starb am 21. Augnst 1241. 

2) Geb. nach 1180 2.11 Pennaforte bei Barcellona, mit del' koniglichen Familie von 
Arag'lln verwandt, ging um 1209 (el' solI schon mit 20 Jahren Logik in Barcellona ge
lehrt haben) nach Bologna, wo er die Rechte studirte, den Doctorsgrad erhielt und 3 Jahre
canon. Recht docirte. Hieraut wurde er CanOniCllS in Barcellona. trat 1222 in den 
Dominicanel'orden, wmde von Gregor nach Rom berufen, erhielt dort die beiden Aemter· 
cines papstl. Kaplans und Poenitentiitrs. 1230 gab ihm Gregur den Auf trag znr Abfassung 
eel' Sammlung, die er 1234 volJendete. Das ihm angetragene Erzbisthum Tarragona 
schlug er aus und kehrte nileh Spanien zurilck. 1238 wiihlte ihn sein Ordenscapitel ein
;;;tinuLig zum General, anf welche Wiirde e1' nach 2 Jahren aus GesnndheitsriicksichteID 
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del' Publicationsbulle Rex pacificus mit folgenden "Vorten angedeuteten 
Auf trag zur AbfassuDg einer ne~n Sammlung: "Wir haben die verschie
denen Const'itutionen und Decretalen unserer Vorfahren, die in verschiedel1en 
Sammlungen (1:o1umina) zerstreut stehen, und einzeln wegen zu g1"OSSer 
Aehnlichke1:t) einzeln wegen TiViderspruchs (un tel' sich), einzeln wegen zu 
grosser Ausfulwlichkeit Verwirrung herbeizuftihren schienen, einzeln abel' 
auch sich ausserhalb /ener Sammlungen befanden und deshalb haufig in 
den Gerichten, als unsicher, Schwal1kungen hervorriefen, - zum gemeinen 
und vorztiglichen N utzen del' Studirenden durch unsern geliebten Bruder 
Raymund) unsern Kapellan und Poenitentiar, in ein Buch bringen lassen, 
mit Hinweglassung des Ueberflussigen; hierzu habcll wir unsere Constitution en 
und Decretalen gefiigt, durch welche Einzelnes, das in den friiheren 
zweifelhaft war, erkliirt wird." 

II. Die nach dem bisherigen Systeme in 5 BUchcrn mit 185 (resp. 
43, 30, 50, 21, 41) Titeln und (1991) Kapiteln gearbeitete Sammlung pub li
cirte Gregor durch Zusendung an die Universitat von Bologna und Paris 
als ausschliesslichen Libel' fUr die Decretalen. 3

) Auch hinsichtlich del' 
Fortlassung del' partes decisae, Zerreissung del' Decretalen, folgte Raymund 
clem Beispiele seiner V organger; dazu nahm er manche Interpolationen 
VOl'. Als einziger geltel1den Sammlung del' Extravaganten legte man ihr 
frUh den N amen Libel' extra (scilicet Decretum) bei. 4) 

III. Diese Sammlung hatte den Character eines Gesetzbuche5, libel', 
codex, und zwar eines rucl~s'ichtlich der Extravaganten fur das Jus commune 
ausschliesslichen. Particulares Recht wurde also l1icht nothwendig berUh1't. 
Es galt jedes Gesetz als von Gregor IX. erlassen. Ganz in derselben 
Weise gilt sie fur das heutige Recht', obwoh1 durch spiitere Aenderungen 
ein liberaus grosser Theil des Inhalts gegeustands- und wirkungslos ge
worden ist. 

IV. Dm die aus dem Circuliren vereinzelter Extravaganten sich leicht 
ergebenden :Th1:issstande zu vermeiden befahl Il1nocenz IV., unter U ebe1'
sendung eines Verzeichnisses del' Anfangsworte an die Universitaten zu 
Bologna und Paris, seine Bullen und die Schltisse des Concils von Lyon 

verzichtete und nach seiner Heimath (als General wohnte. el' in Rom), zul'iickkehrte, wo 
er- am 6. Jl1n. 1275 starb. 1m Jahre 1601 wurde el' von Clemens VIII. canonisirt; der 
Process del' Canonisation war bereits 4 Jahre nach seinem Tods auf Antrag des Er
bischofs von Tarragona begonnen. 

3) Schluss del' Bulle: "Volentes igitul', lit hac tanlum cornpilationc universi utatttul" 
in jlldiciis et in schalis, distl'ictius prohibentes, ne quis praesumat ali am facm'c absque 
auctoritate sedis apostolicae speciali.« Die Bulle ist da.tirt "Dat. Spoleti nonis Sep
tembris pont. nost1'i anno octavo" d. h. 5. Sept. 1234 (Ex regest. Vatic. in Bullar. Edit
Taur. III. p. 485). Dies wird bisher nirgends angegeben. 

4) Daber auch un sere heutige Citirart: c. 11. (ultimum). c. quum tanto 11. X. (= 
extra) de cOl1suetudine I. 4. Vergl. tiber die alter en Citir - Methoden mein KirchenI'. 1. 
S. 339. - Ueber die Mangel, Interpretation, Ausgaben etc. meil~ KR. I. S. 338-346. 

v. Schn1tc,- Lchrb. 3. Auff. 3 
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(1245) in den bctreft'enden Titeln del' Decretalen beizuftigen, womit er in 
einem Apparatus selbst vorangegangen war. Mit Bulle vom 9. Sept. 1253 
publicirte er nochmals unter "\iViederholung des Auftrags die lnitia seiner 
Bullen. Aehnliehe Publieationen nahmen VOl' Alexander IV., Clemens IV., 
Gregor X. Bald wurden diese in den Decretalen Gregors IX. zugesetzt 
ohne jecle Bezeichnung am Ende des TiteIs, bald mit clem Zusatze novellae 
constitutiones, bald davon eigene Sammlungen gemacht. 5) 

V. Aus den noch anwendbaren Extravaganten und eigenen Consti
tutionen Hess Bonifaz VIII. durch Wilhelm von Mandagoto (B. von Embrun), 
Bercngar Fredoli (B. von Beziers) und Richard von Siena (Vicekanzler 
del' l'omiscben Kirche) nach dembishel'igen Systeme unter den betreffen
den Titeln 6) einen Liber veral'beiten, del' als Liber sextus den 5 gregoriani
schen Biichern angehangt werden sollte, und sandte ibn mittelst Bulle 
Sacrosanctae Rom. ecel. vom J. ] 298 an die U niversiUit Bologna 7) und 
Paris. Angehangt sind 88 von dem LegistenDinus verfasste Reg:llae 
juris. Abgesehen von den reservi1·ten Decretalen kommt dem Libel' sextus 
dieselbe Kraft zu wie den Decl'etalen Gregor's; aucl;] fur das geltende 
Recht hat er gleiche Bedcutung als Gesetzbuch. 8

) 

5) Uebe~ aUe diese Punkte, das Yerhaltniss des Lib. VI. zu diesen Sammlungen, die 
decretales reservatae des Lib. YI., den Character dol' Kapitel des letztercn u. A. handelt 
meine Abh. "Die Decretaten zwischen den Decretales Gregorii IX. nnd Lib. VI. Bonifacii 
YIII." u. s. w. Wien, 1867. Naohtrage in meinert Rechtshandschr. und meinen Beitr. zur 
Lit. del' Decretalen. 

6) Buch 1. hat 22, B. II. hat 15, B. III. hat 2J, B. IV. hat 3, B. V. endlich 12 TiteI; 
diese 76 Titel haben zusammen 359 Kapitel. 

7) " ••• Quem librum, quinque Ebris aHis dicti voluminis decretalium, adnectendum, 
sexlum censuimus nuncupari •.. Universitati vestrae igitur per apostolica scripta man
damus, quatenns librum hujusmodi cum multa maturitate digestum, quem sub bnlla nosh'a 
vobis transmittimus, prompto suseipientes affectu, eo utamini de oetero in judiciis el in 
scholis, nullas alias praeter illas, quae inserunlur aut .. pecialiter reservantur in eo, deeretales 
aut constitutiol1es~ a quibuscunque nostris praedecessoribns Romal1is Pontificibus post 
editionem dicti voluminis promulgatas, receptnri ulterius aut pro decretalibus habituri." 
leh habe in verschiedenen Handschr. das Datum "Ka!. Nov. anno IV." gefunden. 

8) Citiral'l: c. 1., c. Appellans 1. de appeUationibus in 6. (Vito; in sexto) II. 15. 
Als Beitrag zu der vereinzelten Bezeichnnng der Clementinen als libel' septimus (mein 
KR. 1. S. 349 f.) fiige ich bei Cone. Vltl'ajectillum a. 1318 feria VI. post dominicam 
Oculi (bei llal'tzheim Cone. Germ. IY. p. 268), wo es heisst: "Sciendum, quod tam decani 
ehristianitatis, quam proviEOres, ecclesiarum reetores Deerelales libri seplimi noviler emana
las, quas vobis hie astantibus cum ea, qua deeet reverentia, publicamus" cet. Anders Syn. 
Cololl. ·a. 1321 (llartzheim IY. p, 278): "poenis in constitutione Clementis Papae Y. extra: 
ik vita e/ honestate "lericarum, quae incipit: Dioecesanis (es ist Clem. 1. de vita et hOll. 

nI. 1.) .... in ipsa constitutione Clemen/ina, quae est extra: de vila et han. cler. et 
incipit: Quoniam qui (namlich c. 2. das.) ••. li.cet canon feJ., ree. Clementis Papae y. 
extrav. de aeI. el qual. ardin., qui incipit: VI hi (namlich Clem. 2. de aet. et qual. I. 
6.)" ... Syn. TTfvir. a. 1338 (llm·tzheim IY. 319.) "et per ... Clementem Pap. Y. in 

Libel' VI. - Clementinae. 

VI. Olemens V. (1305-1314) Hess aus den Sehliissen des Concils von 
Vienne (1311) und eigenen alteren und neueren Decretalen eine Sammlung 
.anfertigen und publicirte dieselbe 1313 in einem Consistol'ium. 9) Sie ist 
indessen erst nach del' 1317 von.J ohann XXII. an die Universitaten von 
Bologna und Paris vorgenommenen Publication 10) in Geltung getreten. 
Sie behalt das angenommene System bei, bildet ein Gesetzbuch, aber nieht 
im Sinne del' Ausschliesslichkeit der beiden vorhergegangenen Libri. 

§. 11. 

8. Bis auf das Concil von Tl'ient. 

1. Dureh die Oonstitutiones Olementis P. V. war die Geltung del' 
Extravaganten von Bonifacius VIIIJ, Benedict XI. und Clemens V. nieht 
berlihrt. Zu den Extravaganten dieser Papste gesellten 8ich manche an
Jere, vorziiglich wichtige von Johann XXII. (1315-1334). Eine amtliche 
Sammlung derselben ist nicht erfolgt, wohl aber war dureh die Schule 
allmalig eine 1501che von 20 Extra~aganten des Ietztgenannten Papstes· 
traditionell geworden. Diese nabm Johann Ohappuis in seiner Gesammt
ausgabe des Corpus juris canonici von 1500 unter dem Titel Extravagan
tes Johannis XX1L unter 14 Titeln des herkommlichen Systems auf und 
ftigte dazu eine zweite Samm1ung der bis auf ihn gemeiniglich in den Aus
gabon zusammen gedruckten Extravaganten (bis auf Sixtus. IV. von 
1471-1484), die er nach Blichern C,liber quartus vaeat«) und Titeln des 
alten Systems geordnet als Extravagantes communes bezeichnete. Beide 
Samn:lungen sind in allen spateren Ausgaben beibehalten, konnen jedoch 
.auf dIe Geltung von Gesetzbuchern keinen Anspruch maehen.1) 

II ... Den Gedanken, die Extravaganten in einer officiellen Sammlung 
zu verelmgen, fasste Gregor XIII. und setzte einen Ausschuss von Cardinalen 
hierfiir nieder. Nachdem das Werk unter Sixtus V. (1585-1590) fortge
setzt war, wurde unter Clemens VIII. (1592-1G05) die Sammlung ver
mehrt durch die Schltisse des Concils von Elorenz und Trient als Liber 

constituti(,ne posita .eod. titulo in Clem., guae illCipit" •.. - lch kenne viele Handschr., 
welche die Clementinen als "lib. YII." bezeichnen. Yerg!. z. B. mein Iter Gallicum Num. 
132, 193, -196, 240, 244, 275. 

Die 52 Titel del' Clementinen vertheilen sich auf 5 Bucher also: 11, 12, 17, 1, 11, 
mit zusammen 106 Kapiteln. 

9) W(thl'scheinlich sanclte er sje au<)h an die Universitat zu Orleans. G. L. Bohmer 
()bscrv. jUl'. can. Gott. 1767. observ. I. 

iii) Die Bulle Quoliiam nulla VIJI. Kal. Novembr. Pont. anno II. spl'icbt keine Auf
hebung del' Extravaganten aus, sondern erklart die Sammlung nul' fUr ein vo(umen und 
triigt auf, sich derselb()Jl zu bedienen "in judiciis et in seholis.', 

1) Ueber die grosse Controverse nnd uberhaupt meilt Handbuch 1. S. 350 If. Man 
citi,·t: c. Exeerabilis de praebendis III. apud Joh. XXII. (in Extrav. Joh. XXII.); c. 
Unam sanctam 1. de major. et obed. 1. 8. in Extr. com. odeI' anch: Extr. Joh. XXII. 

.Extr. corn. etc. 
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J5eptimus Olement10s VIII. 1593 zu Rom gedruckt, auch 1598 publicirtr 
jedoch wieder zUl'lickgezogen. 2) Es hat also lediglich bibliographischen, 
Werth. 

Ill. FUr die Decretalen Gregor's hat schon Innocenz IV. den Aus
oruck Corpus juris gebl'aucht. 3) Mit demselben bezeichnete man, besonders 
auf dem Concil zu Constanz und Basel, 4) die Decretalensammlungen im' 
Gegensatze zu den Extravaganten. Hieraus machte man spateI' den be
deutungslosen Ausdruck Corpus juris clausum. Fasst man den Ausdruck 
Oar pus juris bIos auf als Bezeiehnung fUr die sammt1ichen Sammlungen, 
so umfasst er auch die beiden Extl'avagantensamm1ungen; beschrankt man 
ihn abel' auf den Sinn des alteren Libel', so bezieht e1' sicn auf letztere 
nicht. In del' jilngsten glossirten Ausgabc (Lugduni 1671) sind ane Samm-
lung en unter dem Gesammttitel Oar pus juris canonici edirt. 

IV. Die Theile des Corpus juris canonici stehen un tel' einander im' 
Verhaltnisse von leges priores und posteriores, so jedoch, dass bezuglich 
des Decretum und del' Extruvaguntensammlungen nichts auf die Aufnahme 
eines Gesetzes in dieselben unkommt. Soweit nicht durch spatere Gesetze,. 
Gewohnheiten oder die geanderten Verhaltnisse (die vi,qens ecclesiae disci-
pina) Ii) die alteren Satze fortgefallen sind, bildet auch fUr das geltende· 
Recht das Corpus juris die Grundlage. 6

) Eine formelle Geltung kommt 
zunachst nul' dem dispositiven Theile des einzelnen Gesetzes (Littera) zu._ 
Als gesettoZiche Interpretations mittel erscheinen jedoch auch die Rubricae' 
(Rubrum im Gegensatze zum Nigrum), nicht aber die Superscriptione8< 

2) Franc. Sentis Clementis P. VIII. Decretales, quae vulgo nuncupalltur Liher sep
timus decretalium Clementis VIII. Frib. 1870. Wahrelld die Stucke des Lib. VII. nur 
regestenartig angefiihrt werden, sind die spaterell bald ebenso eingereiht, ,bald (insbesoll-
dere von Pius IX.) per extensum abgedruckt. - Del' von Petrus lffatthiius zu Lyon 
1590' auf eigene Faust gemachten nnd Liber septimus benannten Sa)TImlung del' Extrava
ganten im bisherigen Systeme, zuerst in del' Lyoner Ausgabe des Corp. jur. can. von' 
1661 als Anhang abgedruckt, kommt keinerlei Bedeutung zu. Ueber die in den altere~ 
Ausgaben bestehenden sonstigen Anhange ~iehe mein Kirchenrecht a. a. O. S. 353 fg. 

3J In del' Bulle von 1253 (a'u den A1'chidiacon von Bologna) ad explicandos nodos, 
worin er seine echten Bullen mit den Anfangsworten bezeichnet. Denselben Ausdruck. 
filr das Decret oben §. 9. Note 1, die CoIl. Anselmo dedic. §. 7. II., fiir die CompiJ. 
aniiquae bei Jo. Andreae Novena in I. Deeret. prooem. §. Sane '/). eliam. 

4) Concordia Constant. S. 5. Cone. Basil. Sess. XXIII. Decr. Et quia multiplices, 
worin es heissL "statu ens , ut de cetero neqnaquam fiant, re .• ef'vatiOl~ibus i1l Corpore juris 
exp1'esse clausj's ... duntaxat exceptis." lficin KR. 1. S. 355. Die rom. Congregation en 
scheinen abel' den Ansell'. corpus jUl'. clausum als technischen anzusehen. So findet e1' 
sich z. B. in einem decr. S. Congr. super statu Regul. d. 25. Jan. 1848 §. 1. (abgedro 

im A,.chiv VIII. S. 143,) 
5) Sielle mei,~ RE. r. S. 341 {g. 356. 

6) Dasselbe "urd" mit dem romischen in Deutschland als Quelle des gemeinen CiviI
I,Behts reci pirt. 
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ofjapitulmoum und noch weniger die spater hinzugeftigten SU1nmae, Summa
'~'ia odeI' die Glossae) so wichtig diesel ben aueh fUr die Wissenschaft sind. V) 

V. Die spateren Extravaganten sind gesammelt in dem bis auf die 
neueste Zeit erscheinenden BullaTium Romanurtb,8) das zwar jetzt noen 
keine eigentliche Gesetzsammlung bildet, jedoch mit Sicherheit cijirt wer
den darf trotz del' zahllosen Druckfehler. vVahrend als') bis auf den 
heutigen Tag die p1ipstlichen Decretalen zu keinem Libel' verarbeitet wur
den, hat sich aus den VOl' und nach flir die papstlichen BehOrden geg-ebenen 
fOrInellen und materiellen V orschriften, welche sich theils beziehen auf 
die Besetzung yon Beneficien durch den Papst (regulae reserratO?'iae) un:d 
auf J oharm den XXII. zurUckgehen, theils auf das Verfah1'en bci Appel
lationen u. dgl. (regulae judiciales), eine Sammlung unter dem Namen del' 
Regdae Cancellariae Apostolicae gebildet. 9). Dieselben sind, seit Martin V. 
'regelm~issig, mehrfach vermehrt, bis auf die Gegenwart von jedem neuen 
Papste nach Annahme der WahI approbirt', woranf sie durch den Card. 
Vice-Cancellarius bez. Carel.· Decan publicirt werden. Diese 72 Regem 
haben, soweit nicht ihre Geltung an sich nur fiir die Curie hestimmt odeI' 
durch das Particularrecht modificirt ist, allgemeine Geltung. 

VI. Seit Abschluss des Corpus juris wurde die bisherige Rechtsent
wicklung in Folge (lel' im 14. Jahrh. beginnenden, im 15. zum Durch
r.ruche kommenden verschiedenen Stellung del' IGrche zur weltlichen 
Gewalt wesentlich 'ferandert. Zwar war bereits im 12. Jahrhundert (§, 24.) 
riicksichtlich eines einzelnen Punktes das Princip del' vollen Selbststandig
keit del' kirchlichen Gesetzgebung aufgegeben, jecloch nach del' ::1Iitte des 
13. J ahrh. desto schader ausgeprligt worden. '\iVahrend abel' 'llDeh auf 
,den Concilien zu Lyon (1245, 1274) und Vienne (1311) die rein kirchliche 
Gesetzgebung zahll'ciche auch civilrechtliehe J11aterien ordnete, 1iess del' 
Z\viespalt innerhalb del' Kirche os auf denen von Constanz (1414-1418) 
und Basel (1431 bis 1443) dazu nicht kommon, so dass durch Vertrage 
mit del' weltliehen :Macht (§. 24.) geholfen werden musste. Das zu Ferrara-

7) Vgl. uber diesen Puukt mein KR. T. S. 343, 358 if. 
8) V gl. die Angaberi im §. 22. num. C. 
9) Regulae, Ordinationes et Constitutione~ judiciales Cancel!. Apost. a sanetiss. Dom. 

Pont. sum. 1nnoc. VIII. Jul. II. Clem. VII. 'Paul III., commentar. ampliss. cum Alfonsi 
:Zolti et alio1'. tum praec. Lud. Gomes . .. ilIustr. Paris 154.5 fo!' P. Rebuffi Addit. in 
reg. Cane. Paris 1579. Quintil. ~iandovii Comment. in Reg. Cane. ap. Veneto 1585 fol. 
Joh. a Choliier Comment. in reg. CaDc. apost. Colon. 1674 fo!' Ausserdem hat dariiber 
geschl'ieben Gonz. Tellez, Peleus, Quesada, Car. Molinaeus (zu dessen Werk schrieb Lovet 
Notae) u. A., die man citirt und benutzt fiudet im Hauptwerke: Joan. Bapt. Rigantii 
Commentaria in Regulas, Constitutiones et Ordinationes Cancellariae Apostolicae, Opus 
posth. Rom. 1744-1747. 4 Voll. fo1. - Rosshirt in v. May Archiv fiir Kath. Kirchenr 
III. S. 373-395. . Abgedr. sind sie auch bei lflansi, Cone. XXVIII. col. 499 sqq. und 
ofter im Bullar. Romanum. - Vgl. uber ihre Geltung u. s. w. mein Kirchenrecht 1. §. 20~ 
(So 96 fl.). 
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Florenz (1434-1439) abgehaltene Conci! hat bei dem Zwecke, die Wieder
vereinigung der Griechen zu bewerkstelligen, im Ganzen fiir das Recht 
wenige Satze aufgestellt. 

§. 12. 

9. Seit dem Concil von Trient. 

I. Die doppelte Aufgabe; die katholische Glaubenslehre nach ihren' 
Hauptrichtungen im Gegensatze zu den neuen Lehren festzustellen und 
die theilweise aufs Aergste zerriittete Disciplin zu verbessern, blieb dem 
Concil zu Trient vorbebalten. Dieses, von Paul 111. mit Bulle Initio nostri
hujus Pont. Xl. Kal. Jun. 1542 berufen, am 13. Dec. 1545 eroffnet 1) und 
am 4. Dec. 1563 geschlossen, von Pius IV. mit Bulle Benedictus Deus V IL 
Kal. FebI'. 1564 bestatigt, hat seiner Aufgabe in einer W eise entsprocben~, 
dass auf ihm die jetzige Disciplin im Grossen beruhet, soweit nicht papst
liche Constitutionen Aenderungen getroffen haben. 

II. In Gemassheit dieses Concils ware es vor AHem die Aufgabe der 
. Provinzialsynoden gewesen, auf del' geschaffenen Grundlage den besonderen 
Verhaltnissen angemessen den Rechtszustand del' Diijcesen zu ordnen~ 
Um dieses Geschaft zu tiberwachen und zu leiten, setzte Pius r,v.die S. 
Congre,qatio Cardinalium Concilii Trident1:ni (Interpretum) ein. W ohl ist,. 
zuerst vom h. Karl Borromaus, Erzbischof von :M:ailand, dies Werk begon
nen, wohl wurden manche Provinzialsynoden gehalten und das Concil in 
der katholischen Welt in's Leben gefdhrt. Dennoch sind zahlreiche Be
stimmungen desselben nie, oder wenigstens bis auf die neueste Zeit in 
manchen Diocesen nicht in's Leben eingedrungen. Hieran trugen beziig
lich del' weltlichen Staaten sowol;ll die politischen Zustande, als auch das 
ganzlich umgestaltete Verhaltniss der Kirche zum Staate die Schuld~ 
Aus ahnlichen Ursachen, zu denen sich noch zahlreiche Missbrauche VOl' 
Al1em innerhalb der Kapitel geseUten, stockte die RechtsentwickluDg 
in den geistlichen, nahm wenigstens keineswegs den Cbarllkter durchgangigen. 

') Die offentlichen Sitzungen waren: 7. Jan., 4. Febr., 8. April, 17. Juni 1546., 13'. 
Jan., 3. Miirz, 11. Marz, 21. April, 2. Juni 1547 (am 14, Sept. 1547 wnrde es zu Bologna 
vertagt, von Julius rII. mit Bulle Quum ad tollenda XVIlI. Ka1. Dec. 1550 l'eassumirt)" 
1. Mai, 1. Sept., 11. Octob., 25. Nov. 1551, 25. Jan:, 28. April 1552 (von Pius IV. mit. 
BnlleAd ecclesiae regimen Ill. Kal. Dec. 1560 reassumirt) 18. Jan., 26. Febr., 14. Mai, 4. Juni" 
16. Juli, 17. Sept. 1562, 15. Juli, 11. Nov., 3. und 4. Dec. 1563. Eigentliche Feststel
lungen del' Disciplin enthalten nnr die Sitzungen 5, 6, i, 13, 14, 21 bis 25, die librigen 
beschlHtigen sich mit del' Bibel, dogmatischen Puncten, Prorog"tion und Reassumtion der 
Synode u. a,. Die Beschliisse zel'fallen in: Doctr'inae, Canones, Decreta de reformatione 

und dogmatische Decreta. Erste Ausgabe: "Canones, et Decreta sacrosancti oecumenici 
'llt generalis ConcilU Tridentini sub Paulo III.,Julio III., Pio IV. Pontificibus Max. Index 
Dogmatnm et Reformationis. Bomae. Apud Paulum Manutium, Aldi F. MDLXIV. ITh 
Aedibus Populi Romani." fo1. 
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Fortschrittes an, jf1 seit dem Ausgange des 17. J abrh. fiel die Haltung von 
Provinzialsvnoden im deutschen Reiche ziemlich fort. 

III. Die papstliche Gesetzgebung entfaItete hingegen nac~ dem Coz:--
'1 von Trient eine sehr grosse Thatigkeit. 2

) Vorziiglich smd es dIe 
~1ipste Pius V. (1566-157:2), Gregor XIII. (1572-1582)) Sixtus V. 
(1585-1590), Innocenz Xll. (1691-1700), ganz besonder~ abel' ~.er als 
Gelehrter Jurist und Papst zu den grossJen Mannern aller-Zelten gehorende 
Benedict Xl V. (i 7 40-1758), deren Constitutionen das Recht lauterte~ und 
weiter entwickelten, zugleich aber auch aIle Gewalt. in de~ papsthc~lCn 
aufgehen machten. Eine Folge davon wa:', dass ftir .dIe praktlsche W.erter
bildung die von Pius IV. und V. und SlxtUS V. elllgesetzten Cardmals
congregationen (§. 57.) das lUeiste beitrugen, indem. au~ ihren Decreten 
die vigens ecclesiae disciplina in viclen Pnnkten fusst. D10 .selt d~m 16. ~ahrh. 
stetig voranschreitende staatliehe Gesetzgebung zog VIele ?IS dahl? ~er 
Kirche und ihrem Rechte anheim fallende Punkte an slCh. Wle 1m 
15. J ahrh. suchte man Seitens del' Kirche die particuHtre Entwicklung 
durch Vertrage mit den einzelnen Staaten (§. 27 fg.) aufs Neue zu lantern. 
Unsere Zeit drangt darnaeh, die Kirche vom Staate zu losen und auf das 
GewisscnsO'ebiet zu beschranken. J e mehr diese Richtung zum Durch
bruchc gelangt, desto ernster tritt an die Kirc~e, wenn sie. aufg~hort hat, ' 
eine"politische Stellung und relit dercn Verlust lrgend welthche l~~aQht zu 
besitzen, die gebieterische Forderung heran, ihren Rechtsbau mIt l1euen 
Institutiollen zu sttitzen durch Lauterullg del' alten) Abstossung del' ver
alteten VOl' AHem jedoch dahin zu wirken: das Rechtsgefiihl zn beleben, 
jeglich~r Willkiir fest und entschiede~ e~tgegenzutr:~en. Statt diesel' 
Hoffnung zu entsprechen hat das "VatICallIsche ConCIl. trotz. fast. a~ht
monatlicher Arbeit (8. Dez. 1869 big 18. J uli 1870) Dlcht em emzlges 
Disciplinardecret zu Stande gebracht. 

2) Eine Sammlnng der wichtigsten Entscheidungen der CongT. Conc~lii zu. den. ein
zelnen Decreten des Concils von Trient nebst Abdriicken bez. regestenal'tIger Mltthellung 
der wichtigsten papstlichen Constitutionen liefert die von Richter und mil' besorgte Ans-

abe del' Canones et decreta Con<;ilii Tridentini ex edit. Rom. a. 1834 repetiti. Accedllut g" , 
S. Congr. Card. COllC. Trid. Interpr. Declaratiolles ac Resollitiones. ex. ipso Re~ol:lt. 
Thesanro Bullario Rom. et Benedicti XIV. S. P. Operibus et Constttutwnes Ponttfictae 

recentiores ad jus commune spectantes e "Bullario Rom. selectae. . ~~sur:rPto socia F~id. 
Schulte edid. Aem. Lud. Richter. Typ. et snmpt. Bel'1lh. Tauchmtn L1l?s. 1853. Dtese 
Ausgabe is! slets gemeint, uem! Ents( heidullgfn der COJlgr. Cone. oilue ande~-ueitige Angabe 

del' QueUe im Vcrlallfe der Ddrstellu1ig citirt werden. 
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Dritter Abschnitt. 

Die Literaturgeschichte des Kirchelll'echts. 1) 

§. 13. 

1. Bis auf die Zeiten del' Glossatoren. 

1. VOl' del' :iHitte des 12. J ahrh. gab es kei11e besondere vVissenschaft 
des Kirchenrechts. Ja cs tritt uberhaupt das Kirchenrecht als ein Ganzes 
in einem Gegensatze zu ouer doch abgesondert von del' Theologie kaum 
he1'vo1', wie denn selbst del' Ausdruck jus canonicum nul' ausserst seIten 

1) vVeTke: Flir die allgemeiuen Vve1'ke libel' jurist. und liberhaupt Lite1'aturgeschiehte 

verweise ieh noch auf F'-iedT. Carl ". Savigny, Geschichte des Romischen l1echts im 
MitteIalter. Heidelberg, 2. Auf!. 1831 -1851. im 3. Rende. Die lllonograpftien sind bei 
den einzelnen Punktcn anzugebenj ieh beschranke mich auf die wichtigeren, ohne Voll
standigkeit zu beabsichtigen. 1. Allgerne1:nere We1-!ie: With. de Past1'£llgo (zw. 1361 und 

1370) de viris illustribus in del' Ausg. De originibns rerum Veneto 1547. 8. Baldus de 

Ubald,:s (t 1400) De cOlllmemoratione falllo,issilllorUlll doctOntlll in utroque jure (verloren). 
Jo. Bapt. Caccialupus Severinas modus studendi in utroquc jure, im cap. V. documel1tulll 
(ich benutze die Ausg. hinter P"l1ziroiu8; aIle bei Savigny). Jolt. Trithemius (t 1.516,' 

Abhas Spaliheilllensb) de scrijJtol'ibus ecclesiasticis, l\iogunr. 1494. 4. Basil. cod. 'It. fo1, 
Tlwln. Diplovataccius (1468 - 1541) de praestanda doctGrum (urspl'Unglich 12 Blicher; 

B.9 hier-her; ich benutze die von Savigny ,rc'luirirte Abschrift in del' Berliner Bibliothek). 
Joh. Fichard (1512-1581) vitarum recentiorum Jurisconsultol'. ,periochae. Oft gedruckt. 
lIfaur.' ilfaiilua Benavidius (1489-1582) Epitome vii-or. iUustr. (in del' Ausg. von Panzirolus 

1721 abgedr.). Guido Panzirol115 (1523 zu Reggio geb., gest. zu Padna 1599) De clads 
legum interpretibus (hierher Buch Q. Lips. 1721. 4.) PietTe Taiwlld, Les vies des plus 
celebres Jurisc. Paris 1741. 4. Jolt. Friedr. Jugler (1714 - 1785) Beitrage zur jurist. 
Biogr. Leipz. 1773, 1787. hat 179 Biogr. Steph. JII",-;a Fab"ucci in den Ahhandlullgen 

iiber die UniversitiH u. Prof. zu Pisa (v. SavigllY S. (0). Fai!1'oni, Angelus, Historiae 
academiae Pisanae, Pis. 1791-1795. 4. Hauplwe1'h von ,',"fa"rus Sarti (geb. 1709, gest. 

1760, herausgegeben von l'Iaur. FattoTini, geb. 1727, gest. 1789; auf dem Titelblatte sleht 
keiner), De clm-is archigytnliasii HOl/onieusis professoTibus a saeculo XI. US'l ue ad saeculum 
XIV. Bononiae 1769. Tomi 1. Pars I. u. II. (1771 erschienen) mit Appendix Monumen
torum von S. 55 del' P. n. Daneben besonders Cirolatno Tiraboschi, Stoda della lettera
tura Italiana. Modena 1787-1794. Gio1). Fantuzzi, i'lotizie degli scrittori Bolognesi Bol. 

T. 1-9. 1781-94. gr. 4 .. Auf den 3 letztererJi' rubet Zllm gro!;sen Theile Savigny's Ge
schichte von Bd. 4 an. Seraf. Jlfaz::'etti, Reperto rio di tutti i Professori antichi e moderni ' 
della famosa lfniversita, e del celebre istituto delle scienze di Bologna. BDlogna 1847 

(enthalt kurze biograph. Notizen). Auch Alidosi Annali di Bologna, Savioli, Ghirardacci 

u. a. bieten Vieles. Rierzu kommen die Werke libel' die anderen mittehlterlichcn U ni
versitaten, die v. Savigny anfiihrt. lch nenne bIos Jac. Facciotati Fasti Gfmuasii Pata

'Oini 3 Fasc. Pat. 1757. 4. Fr"'w. Jllaria Colle, Storia della Studio di Padova. Pad. 1824 f. 
4 vol. 4. - II. Literaturge.chichte des calton. Rechts. Ge;h. von lrfastricht, Historia jUl'. 
llCC!. et pontif. etc. Hal. 1719. 12. Chl'i,topit. illatthaei Pfaffii, Origines jUl'. eecl. eet. 

Tiibing. 1756. 4. Jo. DOlljat, Pmenotationum canonical'. libri V., 'luibus sam·i juris uni
versi studii eccl. principia enucleantur. Veneto 1755. 4., ed. Aug. F1'id. Schott, Mitav. et' 
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-vorkommt und nicht in dem spateren Sinne zu nehmen ist. 2
) Die Rechts

satze werden, wie die Sammlungen lehren, mit dogmatischen und moralischeu 
verbunden, die Scheidung des auf gleichem Boden erwachsenen Stoffes 
hatte sich 110ch nicht vollbracht. Das canonische Recht bildete nicht bIos 
auch einen Theil del' Theologie, sondel'll war die theologia practica extern a 
im Vergleiche zu del' Dogmatik mid 1IIoral als del' intcrna. Die Litel'atur 
desselben faJIt daher zusall1men mit del' theologischen uberhaupt. 

II. Z,wei GrUnde haben die selbststiindige Entwicklung des Kirchen
l'echts und zugleich die Methode geschaifen, naeh welcher diese ,Vissen
sehaft sieh bis zur vollstandigen Ausbildung entwiekelt hat. Del' eine 
liegt darin, dass in immel' grosserem nhsse die Ordnung an sieh rein 
weltlicher odeI' doeh aueh wcltlicher Reehtsvcrhiiltnisse del' Kirchengewalt 
zugefallen war. Hiei'durch wurde das reehtliche Element ein hochst 
bedeutsames in dem kirchlichen Leben, um so bedeutsamer, als lmum in 
Abrede gestellt werden kanl1) dass die sociale Aufgabe del' Kil'cheim 
l\1ittelalter durch die von ihl' getragene U mbildung yieler Rechtsverhalt
nisse del' germanisr,hen und anderer Volker wesentlich unterstlitzt und 
erreicht wurde. 3) Diese Entwicklung' halt genauen S~hritt mit dem allmalig 

Lips. 177G, 1778. 2 voil. 8. Gluck (Ohr. Fdd.);, Praeeognita uberiora univ. juriRpr. eee!. 

positivae Germancrull1. Hal. 1776. Jo. Jac. Lemil, Aeu"sel'e Kircilclll'eclrtsgeschiehte. 
Tlibing. 1827. Siehe aueh Fr. de Roye, Historia jUl'. can. VOl' dem 3. Buche del' InstiL· 

jUl'. can. Paris. 1681. 12, und Ct. Fleury, £list. jUl'. cap. Paris. 1720. C. Fl'. Rosshirt, 

Gesch. des Recht, i111 ':'iittelalter. I. Th. O>1nonisches Recht. I\Iainz 1816. Dei'S. De 
studiis jUl'. civ. et Call. in Germaniae universitatibus medii aevi (Heide lb. Prorectorats

Pl'ogramm von 1861. 4). G. Phi/Ups, Kirchenrecbt Bd. 4. Sell1' Yieles bei Savigny im 
genannten \-Verke. - D"w: J. A. de Rieggel', Bibliotheca juris. can. Vien. 17e[ fg. 2 vol!. 

_ Schleltel', Handb. del' jurist. Litel'atur, Grimm!1 1P40. Bd. 1. G. F. Jacobson, Das 
'<lanonische und kirchenrechtl. Studium somt und jetzt in It!1lien, Frankreich, in den Nieder

landen, Belgien und Deutschland, in Dove's Zeitschr. 1. S. 19~) ff. Folgende (ausser den 

schon genannten) meiner Schl'iften, die ich stets abgeklirzt anflihren werde: 1) Ueber drei 
in Prager Handschriften enthaltene Canonen-Sammlnllgen. 1868. 2) Ueber die Summa. 
legum des Codex: Gottwicensis Nr. 38. [868. 3) Nachtrag dazu. 1870. 4) Die Rechts

handschr. del' Stiftsbibliotheken VOrl Gottweig u. s. w. 1868. Q) Iter Gallicum. 1858. 
'6) Znr Geschichte del' Litel'atl1r liher das Decret. Gratians. Erster Beitr. 1870. 7.' Dass. 

Zwoiter Beitr. 1870. 8) Dass. Dritter Bcitr. 1870. 9) Die SI11I1ma decreti Lipsiensis. 1871. 

Iv) Litel'atnrgeschichte dcr Oompilationes anti'luae. 1871. 11) Beitrage zur Literatur 
iiber die Decretalen Gregol's IX. u. s. w. 1871. 12) Del' Odo iudiciarius des Oodex 
Bambergensis P. I. 11. 1872. 13) Die Glosse zum Decret Gratians von ihren Anfangen 

bis auf die jlingsten Ausgaben. 1872. 4. iil'l'.1-13 in Wien und separat gedruckt ails den 
Bchriften del' AC!1demie. 14) Die canonischen H!1ndsdll'iften del' Bibliotheken in Prag. 

Prag 1868. 4. (aus den Schriften del' k. bohm. Gesellsch. d. Wiss.). 
') Beispiele aus Urkunden von [034, 1102 hei Richter, Kirchenr. §. 4.; "jure canonico 

circnmire paroehiam" heisst es vom Bischofe in c. 3. Oone. a. 742 unter Bonif!1eius (Hartz

hein~ Oonc. Germ. I. p. 49). "Ucin KR. 1. S. 21. Note 4. 
3) Ellerecht, Stellung del' Kirche, Grundsatze der Autonomie, Corporationen, Einf!uss 
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unwillklirlich gefestigtcn Bewusstsein, dass die neue geistige Weltmacht 
einen gewisscn Beruf habe, das conseqnenteste aller Rechte, das romische,-, 
als Gemeingut aller Volker anznsehcn. Dies tritt nns schon im 5. Jahrh .. 
entgegen, da wir in -del' Sammlul1g des Diol1ysius bereits Rescripte romischer 
~aiser findel1. Mit dem V oranschreiten jener Anschauung unq ihrem 
praktischen Einflusse wird del' aus weltlichen Rechten, VOl' Allem dem 
romischen, entlehnte Stofl.:' in den Sammlungen immel' umfangreicher. 
Die Idee des romischen Kaiserthums, von del' Kirche geschaffen, machte 
den Gedanken eines christlichen vVeltreichs zur vVirklichkeit. Als dieses 
abel' auf seinem Gipfel stand, galt auch bereits das romische Recht in del' 
Idee del' Zeit als das christlic1ze vVeltrecht. 4 ) In dicse Zeit 1 das zwi5lfte 
Jahrh., fallt zugleich jene wisscnschaftliche Neubelebung des romischen 
Rechts, welche dies em allmalig den Charakter eines praktischen gemeinen 
Rechts im deutschen Heiche verschaffte. Dass Gratian vollig auf diesem 
Standpunkte steht, lchrt ein Blick in seine Schopfung. Wie sehr uberhaupt 
das romische Recht dem seit Gregor VII. auftretenden Streb en, die Kirche 
aus dem Centrum heraus zu rcgieren, zusagen musste, ist leieht zu be
greifen. Hiermit im engsten Znsammenhange steht del' zweite Grund dass 
die Bearbeitung der kirchlichen Rechtssatze sich auch ausserlich ga~z an 
dt'e neue Juri.spntdenz anschloss. Damit horte die theologische Behandlung 
VOn selbst aut' und machte einer rein juristischcn Platz. Einerseits ist da
durch manches stane, formelle Element selbst in Dinge gekommen, bei 
denen sich die rechtliche Seite nicht auf den ersten Blick erkennen Iasstn 
anch muss man zugeben, dass gerade deswegen einzelne :M.issbrauche viel 
schwerer auszurotten waren und Schliden tiefel' eingriffen. 6 ) Andererseits 
hatte diese Hichtung den grossen Vortheil, dass der formelle so herrlich 
entwickeite Bau des canonischen Rechts del' Stellung del' Kirche cino 
aussere Festigkeit gab, die jedcm Sturme widerstehen, VOl' jedem tiber
st.~,rzten Reformiren bewahren I jedem bel'echtigten Fortschritte Raum ge
wahren konnte, kurz del' fur aUe Zeiten und Volker geschaffenen einen 
Kirche auch einen einheitlichen Grund und Boden des Rechts verschaffte 
welcher, il11 vVesentlichen allen thaI ben derselbe, dennoch fur eine unendlich~ 
lIannigfaltigkeit particularer Bildungen Raum lasst. Weil abel' nul' die 

cler kirchliehen Vel'fassungs- und Verwaltungsformeri auf die Entwicklung des Staats
rechts, Reception des Beneficialwesens dUl'ch die lGrehe, Umbildung des Strafrechfs, Pro
cesses etc. etc. 

4) Y gl. meine deutsehe Rechtsgeschiehte. §. 57. 

5) lch will nul' erinnern an die irregularita.s ex defectu sacramenti propter bigamiarn 
si~il~tudinariam '1. interpretativam, die wobl einer etwns weitgehenden jurist. Spitzfindig
kelt 1hre Entstehung verdankt., an den aueh Ton den Canollisten friiher 6ehr ausgebildeten 
Verlust des jus petendi debitum eonjugale, an die theilweise sehr starke Casuistik im Ehe. 
l'eehte (z. B. imp. impotentiae), in der Moral 11. s. Vi 

6) Das Beneficialwesell, die Yerfassung del' Capitel, die minutiose Ausbildung del' 
papstlichen Resenate u. a. geben daTon geniigende Belege. 

, G1ossatoren: Art der Tbatigkeit; Namen;' 

erstere Richtung gesiegt hat, so istdurch die rein juristische BehandItmg:: 
das Lehen del' Kirche vielfach zu einer Bewegung geworden, welche voH
standig in lauter Formen erstarrt ist und schliesslich an die Stelle des:.
Rechts das Beliehen und die blanke Nlitzlichkeitstheorie an die Stelle der> 
geistigen Fortbildung gesetzt hat. Man ist vollsmndig im Rechte ~ nnd' 
die Geschichte beweist dies, mit Gratian die Kirchenrechtswissenschaft:: 
als eine selbststandige aufzufassen.7

) 

§. 14. 

2. Die Zeit del' Glossatoren.*) 

a. IVon Gratian bis zum Anfange des 13. Jahrhnnderts. 
1. Waren auch altere Sal11mlungen in gewisser Rlicksicht theoretischer· 

Arbeiten) ja trat selbst direct (wie bei Ivo) ein theoretisches J'lloment hor
VOl', so verhiilt es sich doch ganz andel'S mit Gratian. Sein Decret ist 
Quellensammlung und zugleieh eine durch und dnrch theoretisch-praktisdle 
Arbeit ganz im Geiste del' scholastischen Philosophie 1) einerseits, sich an
lehnend an die romische J urisprudenz al1dererseits. J enes verschaffte ihm 
die Aufnahme in der ganzen Welt, letzteres gewann ihm die zahlreiehe 
Schule del' Juristen zu Bologna. So ward Gratian) von des sen Leben 
wir fast nul' wissen/) dass er Monch im Kloster des h. Felix zu Bologna, 
war, ob Call1aldulenser ist fraglich, das Decret verfasste und dort I elJ rte, 3); 

ohne dass dnrch den Papst odeI' irgel1d eine offentliche Autoritat ihm 
Auf trag , Ermachtigung odeI' Approbation zu Theil wurde,4) bIos darcn 
das Ansehen seines Werkes und den Einfluss seiner Lehre del' Vater deT" 

7) Ueber das Verhiiltniss zur Theologie s. mein Kirchenrecht 1. S. 29 fgg. Man "erg!.. 
auch Sarti I. p. 247 sqq. 

*) Ieh bemerke, dass ich aile Handschriften, weleke ich nicht selbst gesehm, mit einemt 
asteriscus (*) anfiihre. 

1) Diesel' Umstand liegt gewiss del' 'llten Sage (Sarti 1. p. 259) zu Grullde, Gratian'sc 
Bruder seien Fetrus Lombardus, der magister sententiarum, und Petrus Comes tor gewesen,. 
deren Mutter habe sic im Ehebruehe empfangen, trotzdem, als sie dies gebeichtet und 
vom Priester zur Reue aufgefordert sei, geantwortet: sie wisse zwar, welch grosses Ver-. 
breehen Ehebrueh sei, empfinde dennoch keine Reue dariiber, wei! sie wohl wisse, dass;. 
sie die drei grossten Kirehenliehter geboren habe. 

2) Sarti I. p. 260 sqq. recensirt die mannigfachen Angaben iiber ihn. V gl. aud"" 
mein Kirehenr. I. S. 318 fg., das dort iiber die Zeit der Abfassung des Decrets Gesagte~ 
Sarti p. 266 theilt die Inschrift mit, die 1374 im Kloster gemacht wurde, nm das An
denken an dessen Celie zu erhalten; die Grabsehrift, von del' Pan;;;irolus redet, existirt~ 

nieht. Er wurde einzeln mit dem Cardinal Uratianus verweehselt. 
3) Dies beweist del' ihm iiberall heigelegte Titel nlagister und' hat Sarti gezeigt. 
4) Sflr-li beweist dies e hen s~ griindlich, als er die bei J. II. Bohmer und vielen An-

derell vorfindliche Fabel, dass er Griinder oder Veranlasser des Instituts der Doetorpro-
motionen sei, dass Eugen III. ihm das Do-.::iren erlaubt, sein 'V crk approbirt habe 11. ~". ='" 
widerlegt. 
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<canonistischen Jurisprudenz. Seine Methode fand bald uberall Geltung.S), 
U ebrigens ist diese nicht seine Schopfung, sondel'll von ihm aus Petrus 
Lombardus entlehnt.6

) 

II. Zahlreiche Schuler hatte Gratian, obwohl die N amen del' erst en 
nns nicht erhalten sind. In demselben Kloster, wo er gelebt und gelehrt 
hatte, wurde noch gel'aume Zeit das canonische Recht gelehrt; 7) mit decr 
Auftreten von Lehrern, dieihm nicht angehortee, horte sofort jene Statte 
auf, die ausschliessliche fur das canonische Hccht zu seln. In del' Methode 
schloss man sich ganz an die Romanisten an. Die Thatigkeit del' Lehrer 
war eine mUndliche und sehriftstellel'ische. El'stere war eine cloppelte. 
Die eine Art del' Vortrage bestand im liIittheilen del' Summa des Tracta
tus,s) und clem '1orlesen (legere litel'am) jedes einzelnen Textes, del' uber
haupt erklart wurde, \'loran sich die Ent,yic1dung des wirklicnen oder eines 
nngirten FaUes anschloss (casumponere). Hiermit verband m:m die Be
leuchtul1g del' Parallclstellen, sowie, falls ,\VidersprLkhe yorlagen odeI' vor
handen schienen; deren Losung (concordare disc07·dantias, solutiones), endlich 
die .Feststellung del' Rechtsregeln, l;rocarda genannt. Eine zweite Art 
bildeten die praktischen V ortrage libel' einen .Fall, Causa, fUr dessen 
Losung die einzelnen Recbtsfl'agen, quaestiones, aufgestellt und nach dem 
l\1:ateriale des Buchs gelost wurdell. Die schriftstellerisch_e Thatigkeit be
schrlinkte sieh anfanglich anf die BcifUg'ung kurzer '\Vorterklarungcn 
(Glossae) zwischen den Zeilen (glossae interlineares) odeI' :im Rande (gl. 
mal'ginaZes) del' Handschrift. N ach und nach wurde auch das in den "Vor
lesungen verarbeitete theoretische Material in die Handschriften aufgenom 
men, so dass del' Text einen formlicncn Apparatus el'hielt; ingleichen 
wurden die. einzclnen Theile des Vortrags gesammelt, del' Text nach del' 
cinen odeI' anderen Richtung bearbeitet und hierdurch eine Mannigfaltig
keit del' \Verke geschaffen. Del' Ausdruck Summa ist im 12. Jahrhundert 
.(ler allgcmeinste fUr ein nicht mit dem Texte verbundenes vVerk, das 
fortlaufend die einzelnen Kapitcl commentirt; 9) er kommt abel' ebenso VOl' 
fur jene, welche sich' auf die Darstellung des Inhalts del' Distinctionen 
u. s. w. beschranken. lO) VOll del' Decretalenzeit an ist Summa titulormn 

5) Von Paris wissen wir dies schon aus dem Jahre 1179. Siehe die aus Giraldus 
Cambrensis bei Sarti I. p. 271 mitgetheilte Stelle. - Diesel' geht auf das System Gratian's 
ausfiihrlich ein. 

6) Sarti IL p. 3 ~qq. Hisst Petrus aus Gratian schi.ipfen, ohne jeden Grund. VergI. 
sneinen 3. Beitrag S. 33 f. 

1) Dies beweist Sarli 1. p. 247 aus Briefen Innoccnz III. von 1204. Von Pauca
palea, Omnibouus und Huguccio ist es gewiss. Fur die 31ethode in Bologna, die Vel'halt
:nisse del' Ulliversitat u. a. und die an anderen Univel'sitaten ist auf Savigny (Bd. III.) 
lIlU verweisen. 

8) Diesel' Methode ist ohne Zweifel auch die Eintheilung des Decrets zuzuschreiben. 
') Z. B. Paucapalea, Rufin, Stephan v. To Ul'nay, Joh. Faventinus, Simon u. s. W. 

1G) Sll.D.llna Coloniensis, Sichardus u. a. 

Paucapalea. Omnibimus. 47 

orzugsweise fiir jene We1'ke im Gebrauche, welche nicht so seh1' die ein
:e1nen Kapitel, sondern mehr den Inhalt del' 'J.'itcl darstellen ,I 1) wli?rend 
Hurnma auch fUr jene bleibt, die Ersteres thun. 12

) 1m )3. Jahrh. tntt ~er 
Name ausser Gebrauch. Das msprilngliebe Verfahren haf d:n S~hnft
stell ern und Lebrern den N amen del' Glossatoren versehafft. L-ur U ~ter-

cheidung von den Lehrern des romiscben Rechts (leges), den Leg~3ten~ 
:anl1te man die des canonischen Canonistae oder Dec1'etistae. i 3) 111' eigent
licher Amtstitel war ~Magister j gegen das Ende des 12. J ahrh. wnrde 
ihnen au~h del' bis dahin nul' den Legisten zukommende Titel Doctores 

(Decretorum) gegeben. 14) Von G.ratia~ .an £n.~~n wir ~.ehrer un.d S~ho1a~en 
des canonischen Rechts als zul' U l1lVersltat gehong. Wahrend dIe Scholal en 
zwar regelmassig 15 ) nm ein Fach haupt~a:hlich betrie?en, a?er das ~ndere 
auch cultivirten, find en wir bis auf Aegldms Fuscaranus Icemen Laren als 
Leh1'er des canonischen Rechts verzeichn~t /6) was sieh. aus del' ~aehe 
selbst unc1 den Privilegien del' akadenllschen Grade 1m canol1lsehen 

Rechte erklitrt. 
Ill. Unt~l' den bekannten Schiilel'll Gl'atian's scheint del' nachste zu 

sein Paucapalea 17) odeI' mit italienischer Form Pocapalia. Da das Decr~t 
Gratian's im Jahre 1151 sicherlich erschienen war 18) und Paucapalea III 

del' Summa des Rolandus (num. IV.) erwahnt wird, so fant seine Wirk
samkeit in das erste Decennium del' Entstehung des Decrets. Er war 
SchUler Gratian's i 9) und hat selbst canonisches Recht gelehrt. 20) Dass, 

11) Summa Damasi u. a. 
12) Summa Bernardi Papiensis n. a. 
13) Siehe die Citate bei v. SavigllY Ill. p. 516. 
14) So in dem bei Sarti 1. p. XXVI. abgedruckten Briefe Innocenz' III. Aus diesem 

Briefe ist das c. Inter alia 31. X. de sent. cxcomm. V. 39. Sarti 1. p. 267. Alexander III.. 
scheidet in einem Briefe von 1159 die "legis doctores ceterique magistri Bononiae commo-

rantes." 
15) DaBS Bazianus in beiden Rechten excellil'te, wird hoch angeruhmt. Sarti I. 

pag. 370. . . 
16) Bazianus war anfanglich nicht Geistlicher. Johannes de Deo nennt slch utrtus quec 

juris professor. Ue~er die Treimung des Collegium der Doctoren des rom. und canon •. 

Recbts zu Bologna s. Savigny III. §. 85. 
17) F"iedr. Maassen, Pancapalea. Wien 1859. Sarli I. p. 281 sq. Ersterer hat l!;U 

den liber ihn bekannten :L:eugnissen von Sicardus, Huguccio, Jo. Andrea, einer Mainzer 
Summa, die des Rolandus, Rufinus und einer Summa unbekannten Verfassers gefiigt, so 

dass die Hauptfragen abgethan sind. 
18) Siehe die Untersuchung von 1I1aassen ii. a. O. und 'lnein Kirchenrecht I. S. 319. 
19) Huguccio in der bei Sarli 1. c. abgedr. Stelle: ad C. XX. q. 1. post. can. 10 

(Illud statuendum): "Et vocatur palea a suo a1lctore, scilicet discipulo Gratialli, qui Pauc'1-

palea yocllbatur secundum Hu. Jo." 
20) Dafiir bat man bisher keinen Beweis gehabt. Wenn nun seine Summe zU D. VIII. 

,Audistis de iUl'e scripto .• " Causa VII. Pl'. "Audistis, quoniam criminosi" cet. (In. C. 
30. q. 3. heisst es einmal "ul vide/is") sagt, so dlirfte das unbedingt fill' Zuhorer berech

net'sain. 



Buch I. ALschn. III. Literaturgesch. §. 14. 

~-oer Cleriker war, geht aUB seiner Summa hervor.2 I, Die Erzahlung, er 
'Sci Cardinal gewesen und habe das ihm zur Empfehlung beim Papste 
ubergebene \Verk fUr seines ausgegeben, Gratian abel' dieses dem Papste 
entdeekt, daher habe man die eigenen Satze paleae genannt, ist ein M1ihl'
'chen.~2) Von Paucapalea rUhrt zunachst her 23) die Eintheilung von P. I. 
"mil III. des Decl'ets, sodann die Hinzujugung zahlreicher Quellenbelege 
zum Decrete, welche nach ihm Paleae benannt sind. Hierzu kommt, dass 

- 1'31' zum Decrete Glossen gemacht hat, die spateI' in den Apparatus aufge-
-:Dommen wurden.24) Endlich hat derselbe eine Summa zum Decrete ver-
fasst, welche uns in Handschriften erhalten ist. 25) Dieselbe besteht 

.in einem fortlaufenden Apparatus, setzt haufig histor£ae aus del' Bibel u. s. w. 
~ZI1, bczieht sich auch auf andere nicht genannte Schriftsteller (quidam, alii) 
mId benutzt, was besonders wichtig ist, in grossem UmfanO'e das romische 
Recht (Institutionen, Pandecten, Codex, Authenticum, Julian), zeigt auch 

,'Kenntniss del' Lombarda .. Somit ist bewiesen, dass Paucapalea detjenige 
1St, del', soviel wil' wissen, zuerst die Methode del' Glossatoren des romi
schen Rechts auf das canonischc libertrug. Wahrend abel' fUr das romische 
Recht Bologna sonst aJlein diese Methode cultivirte, wurde sie fUr das 

'canonische Recht mit del' allgemeinen Annahme des Dccrets als del' voll
stlin<:1igsten Sammlung bald allgemein. 26

) 

IV. Unzweifelhaft theiIs gleichzcitig, theils urn dieselbe Zeit wurde 
das Decret von einer Anzahl anderer Manner wissensclrafLlich bearbeitet 
'Una auch wohl zum Gegenstande von V ortragen gemacht. Omnibonus 27 ) 

IHtt bald nach Gratian an derselben SHiite gelesen,28) wurde 1157 Bischof 

lli)ZU D. 23 sagt er: "summitatem capitis radimus et capillos inferius l'elinquimus". 
. iuteresmnt ist, dass er in c. 6. C. 26 q. 2. die Bibclstelle Apost. 16. V. 16-24 wortlich 
,gin!, Jedoch in y. 21 die Worte "cum simus Romani" auslasst. 

22) Maassen a. a. O. S. 33. Eine ahnliche Geschichte, die Joharuzes Columna erzi\.hlt, 
-It.'l.t schon Sarli 1. p. 262 widerlegt. 

23) Oben §. 8. und die Zeugnisse bei IIfaassw S. 35 fr. - Dass P. anch die Rubriken 

-·des Decrets gemacht ha be, ist als falsch von Maassen S. 38 fr. erwiesen. 
24) Erwiesen von lJfaassen S_ 40. aus einer in den 70e1' oder 80er Jllhren zu Paris 

_, gemachten Summa. V gl. meine GIosse S. 32, 36, 6 u. a. 
25) Maassen, S. 42 fr. fand sic, beschreiLt sie, weist dic Autorschaft nach, theilt Vo1'

'"]tede, Bruchstiicke und Excerpte in anderen Handschriften mit. Maassen fiihrt nicht an 
--die Handschr. del' Wiener HofbiLI. Nr. 570, 2220, von Ca1l'entras und Alenfon (mein 
elter Gall. ~r. 46 und 205). . 

26) Das beweisen die Summa Parisien sis, mein 2. Beitr. S. 22 fr. und die von mir hi'e1' 
qmd im 3. Beitr. beschriebenen Arbeiten, ferner die Summa Lipsiensis. 

;'7) Sarti 1. p. :282 "qq. 
28) Eugen III. (t 7 .. Juli 1153) bezeichnet ihn in dem in c. 2. X. de jUl'. cal. II. 7. 

«ufgenommenen (hier unrichtig Honorius II. beigelegt; die alteren Sammlungen haben 
,.das Richtige) Briefe an ihn als lJfagister. Del' Brief iibertragt ihm und dero Subd. Eccl. 
:;Rom.Cardio die Entwheidung eines Streits zwischen dem Bischof zu Bologna und einem 
~).)te "'u Padua. 

Rolandus. - Rufinus. - Albertus. - Gandulphus. 47 

'Von V crona, erscheint 1158 auf dem Reicbstage zu Roncaglia und starb 
1185. Ihm wird eine Abbreviatio Decreti zugeschrieben. 29

) In dieselbe 
Zeit mit ihm rant die Thatigkeit von RoZandus Bandinellus30

) aus Siena, 
del' zu Bologna Theologie lehrte, im Jahr 1150 Cardinal und am 7. Septem
ber 1159 zum Papst gewahlt wurde und den t\amen Alexander (Ill.) an
nahm. Er hat eine Summa libel' das Decret verfasst, in del' er keine 
nachgratianische Decretale und die Kapitel nach Zahlen citirt, so dass er 
(lft'enbar eine Handschrift ohne Palcen hatte. :Mit Rv:ftnus beginnt Duran
tis die Reihe del' Glossatoren. S 1) Von ihm wissen wir, dass e1' zu Bologna 
lehrte und eine Summa zum Decrete verfasste, wahrscheinlich urn 1164, 
.gewiss VOl' 1171, die zuerst von Maassen als solche erkannt ist. Sie ist 
sehr ausflihrlich und eine reiche QueUe del' Spateren. Ausserdem hat or 
das Decrot glossirt. In dieselbe Zeit fallt die Thatigkeit des schon von 
,Johannes Faventinus als Glossator angefUhrten AZbertus, del" vom 15. Oct. 

29) Roberius de lJfoule in ehrou. ad a. 1130 (Pertz Monum. VIII. p. 490). Uehl'igcus 
1st die Nachricht dieses Chronisten libel' Gratian falsch. - Albericus trium (oillium wirft 
.Jie Sache urn und Jasst den Card. Gratian aus dem Werke des Omnibonus das Decret 

-<lxcerpiren. 
30) Sarti II. p. 1, 5 sq. ]Jfaassen, Paucapalea S. 4 fr. Letzterer hat sein Werk auf

gefunden Dass Theologen das can. Recht betrieben, hedarf an sich keiner Begrlindung. 
.Maassen theiIt S. 7 obendrein aus einer Miinchener Summa folgende interessante Stelle 
mit: "Inter ceteras theologiae disciplinns sanctorum patrnm decreta et conciliOI'urn statuta 

non postremum obtinent locnm." Jleilt 1. Beitr. S. 5 fr. Hiel' sind die Handschriften 

-llngefiihrt. 
Sarti 1. p. 2811 nennt eine Allzahl von Lehrern des canonischen Rechts: Ansaldus, 

Urso, Anselmus, Butirus, Albertus de Cornazo, Raynerius, Germ·dus u. a., yon denen wir 
-ausser den Namen nichts wissen und keine Glossen, und dergleichen kennen . 

31) Speculum Promm. §. Porro. Dazu Jo. Andrea. Ueber ihll Sarti 1. p. 287 sq. 
lIfaassen, Paucapalea S. 9 if., Beihage zur Gesch. del' jurist. Literat. des MittelaIters, 
lnsbes. dllr Decretistell-L't. des XU. J ahrh. Wien 1857. lIleille Glosse S. 27, 44 f., WO 

die Citate del' Ordinaria angefiihl't sind. - Handschri(ten: Cod. Bamberg. P. I. 11. (C. I 
bis C. 23. q. 6), JJfaiuz Nr. 52 (enthalt Pars I.), Glit/ing. ms. jUl'. 159 (bart auf in c. 2, 
D. 89). q. Troyes 645 (bis C. 21. q. 1. c. 2). Diese hat nach dem Catalogue gen. des 
man'lSCI'. des bib I. des dep. den Namcn des Rufin. - Seine Sigle ist R. Sarli und aus
fiibl'licher Colle 1. c. T. III. p. 1 sqq. berichten (vgl. aurh Savigny III. S. 174 fg.) libel' 
-deu Streit zwischen Scholaren und Stadt, zu dessen Schlichtung HOllorius III. eine Bulle 
Yom 13. Marz 1'222 (abgedl'. Sarli Append. p. 115) an dcn "Magister Rufirws Decret. 
Doct." el'liess; beide, und auch Phillips, lassen dahingestelIt, ob dies derselbe sei. Maassen 

·entscheidet sich dagegen, weil er offen bar zu alt gewesen sein wiirde. lch stimme diesel' 
Ansicht Lei, weil mil' nicht wahrscheinlich 1st, es habe damals Jemand so fruh gelehrt, 
dass e1' nach 57 Jahre11 110ch geJelll't baben soJIte. Der zweite Rufi"uS scheint nach 
,Colle die Universitat zu Padua auf die Aufrorderung des Bischofs Jordan mitbegl'iindet zu 
baben. Hieraus wiirde sich das Schweigcn del' bolognesischen Schriftsteller erkJaren. 
Von dem mit Rufmus gleicbzeitigen Silvester (Diplovatac. bei Sarti Append. p. 267, Sarti 
1. p. 288) kennen wir nul' durch Duran/is und Jo. Andred den Name11; letzterer sagt, die 
2wei ers(en Glossen zu c. 3. X. de consuet. I. 4, riihrten von ihm her. Mil' sind aus 
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1159 an 'ale Cardinal erscheint und unter dcm Namen Gregor VIII. vom 
21. Oct. bis 17. December 1187 Papst war. Seine Glossen zum Decl'et 
scheinen zwar sehr zahlreich gcwesen zu sein, jedoeh naeh dem Erhalte
nen nicht von grosser Bedeutung'. Ob die nach einigen Citaten ihm bei
gelegte Summa noeh vorhanden jst, weiss )ch nicht. 32) Gandu~}h~s lehl'te 
spatestens in den BOer J ahren des i 2. J ahrh., hochst 'wahrschemhch aber 
viel fruher. 33) Er hat unzweifelhaft einen vollstlindigen Apparat zum Decret 

~ gemacht. 1hm macht Sarti und auf dessen Autoritat Phillips den Vorwurf 
derLaxheit. In VVirklichkeit hat er jedoeh nul', selbst dem Dogma gegen
fiber, eine sehr freie Auffassung. 34) \iVird auch gegen ihn von Johannes 
Teutonieus stels polemisirt, so hat er gleichwohl einen bedeutenden Ein

fluss 'gehabt. 35) 
V. Legen wir die Zeit, in welcher die Werke erschienen, zu Grunde~ 

so folgt Stephanus Tornacensis,36) anfanglich Canonicus zu. Orleans, d~nn 
Bischof von Tournay, wo er 1203 starb. Er studirte mIt dem CardIl1a~ 
Gratian zusammen. in Bologna, harte dort auch romisches Recht bel 

Handschriften keine Belege bekannt. Vgl. meine Glosse S. 65 if., wo Glossen von Ver

fassern mitgetheilt sind, deren Siglen ich nicht zu Iosen vermag. 
32) .Dfeine Glosse S. 37 f., 51, wo andere Citate nacbgewiesen sind. 
33) Meine Glosse S. 38, 52 if., WO 3uch alle Citate der Glossa ord. nachgewi.esen ~i~i!. 
34) Diplovatacius p. 151 (der Savigny'schen Abscbriften zu Berlin, nuch denen leh mtlre, 

wenn nicht die Excerpta bei Sarti angefiibrt sind), Sarti 1. p. 295, Durantis iibergeht 
ihn, Jo, Andrea nenut ibn und hebt hervor, Durantis habe sieh auch an ihn gehalten und, 

derselbe ha,be nicht tiber die Comp. antiquae geschrieben. 
35) Gl. opportunfl ad. c. 13. D. 31. "Istud est contra Gandulphum, et alios, qui:; 

dicunt, quod vir quolihet loco etia'll in Ecclesia, et quolihet tempore tenetur reddere~ 
dehitum uxori petenti. Sed hoc non est verum: quia sicut debitor non debet semper

venire cum sacco paratus, ut ff. de so. l. quod dicimus (I. 105. D. de solut. 43. 3), sia 
nec vir semper debet" esse paratus 33. q. 4. C. Christiano." Gl. delrahe ad C. 54. C. 1. 
q. 1. "Et nota quod Gandulphus dixit, quod ipsa aqua sit sacramentum, scilicet ~psum 
elementum, argo de consecr. dist. 2. cap. sacri/icium, unde si asinus bibat aquam IlIam" 
bibit sacramentu'm sicut de mure diximus de conseC1·. dis/, 2. c, qui bene non cuslodiunt." 
Nach Jo. Andr. a~ch IOU C. 71 C. XI. q. 3., c. 13. C. 32 quo 2., wo die G1. ord. ihn nicht 
anftihrt. Cl. suspicio ad C. 2. G. 32. q. 1. "Gan. dixit Hieronym. male excepisse hie 
duas causas dimissionis." Gl. nunquam ad c. 2. C. 32 q. 7. "G. dicit, non esse mortem, 
ubi resuscitatio sit secuta: sed potins divinam quundam vocat.ionem: ideoque nee patri
monium dissohitur, nee caetera admittuntnr, quod autem dicit Aug. non de naturali, 'sed 
de miraculosa intelligitm." Gl. Eeminis ad C. un. de consecr. eeel. in 6. III. 21., wo 
seine Uebereinstimmung mit Hug. u. Vinc. in Betreif del' Meinung referirt wird, dass eine 
pollutio nm dunn die Kil'clJe verunreinige, wcnn sie fornicaria sei. .DIeinc Glosse a. a. O. 

zeigt seinen Einfluss. . . 
26) Sarti 1. p. 291. ]J[aassen, Beitr. S. 19 u. O. PaucapuJea S. 10. D,e Summe hegt 

Tor in verschiedencn Handschriften. Epistolae (ed. Du Molinet 1682) ep. 38., ,,~en. 
Domino ... Gratiano Cardinali.. . Stephanus . . • Reliquae cogitationis meae al~m 
festum agunt milli, quoties recolo me fuisse socium vestrum in auditorio BuJgari." ilIcma-

Glosse S. 37. 

Steph. Tornae. - Faventinus. - Joh. Hispartus. 49 

Bulgarus, Jacobus und Albericu8 'de- Porta Ravennate und schrieb eine 
Summa zum Decrete, welche J O. Faventinus u. A. benutzten. Sie fallt 
VOl' 1171. Glossen hat er nicht geschrieben. Von grosEem Einfiusse auf 
die Spateren war Johannes Faventinus. 37) Er hat zuerst eine sich auf aIle 
Theile des Decrets erstreckende Summa zum Decret gearbeitet J welche 
sich so sehr auf Rufin und Stephan stiitzt, dass man sie lediglich als eine 
Compilation aHS beiden bezeichnen kann. Gleichwohl hat diese Summa 
ein ungemeines Ansehen erlangt und bildet so zu sagen vorzugsweise die 
bei den Spateren benutzte Summa. 1h1'e Vollendung' falIt in das J ahr 
1171.38

) Nach del' Summa hat er zur Erganzung del' darin befindlichen 
Lucken das Decret glossirt. Diese Glosse ist selbststandig und besonders 
dadurch von Bedeutung, dass sie, wenn nicht zuerst, so doch unter den 
ersten ausfuhrliehe Glossen enthalt. 39

) Seinen Namen tragen in den Aus
gaben del' Glossa ordinaria seit 1505 eine Masse von Zusatzen, die gar 
nicht zur Glossa selbst gehoren. 40 ) Untcr den ersten Glossatoren des 
Decrets nennen Durantis und Jo. Andreae aueh den Johannes Ilispanus;H) 
letztErcr gibt ihn als Verfasser von lecturae super Decretum an, "in quibus 

Handschriflm der Summe : Alen~on (mein Iter Gall. num. 205), BcrlirJ Staatsbibl. Cod. 
Jat. in 40. Nr. 193 mbr. s. XlIV. (hort auf in c. 4. D. 18, dann yon C. 122 O. I. q. 1. 
bis zum Ende). Bamberg B. III. 21. u. Q. yr. 46. *Troyes 640. S. XIII. Munchen Hof· 
bib1. Cod. lat; 14403, 17162. Die Pars III. fehlt in den meisten Handschr" nicht in del' 
Berliner ~ den tract. de poenit, hat keine, sondern aUe haben den Vermerk: "Intermisso 
interim prolixo iHo tractatu de poenitentia transitum faeiamus ad qUal'tam quae~t." 

37) Jo. And"eae in Proem. Speculi des DUl'antis V. de throno Dei procedunt fnlgura, 
voces ac tonitrua: "Scias, quod hane auctoritattm et partem prosecutionis ipsius habere 
potni! ex Jo. Faventino, qui in sua lectura Deereti, quae ilia tempore Summae nomen 
arripuit et hucusque servavit, in operis principio hane auctoritatem assumit, quam tam en 
ipso plenius auctor isle prosequitur." Diplovat. pag. 148. Sarti 1. p. 288 Eg. .Dfaassen, 
Beitr. S. 25 if. Paucapalea S. 14 if. J1Ieine Rechtshandschr. S. 578 - 595, meine Glosse 
S. 36, 40 if. 

<8) Die Grunde in meiner Glosse S. 43. 
39) Ueber die verschiedenen Siglen fur ihn meine angd. Schriften. \-Vas in der 2. 

Aufl. uber die Quellen u. S. w. der Summa gesagt war, musste fortbleiben, da die Summen 
von Rufin u. Stephan einzig die Quellen sind. 

40) .Dfaassen meint, dass die Eintheilung derDistinctiones und Quaestiones in Partes, 
welche oft die Sigle Jo. de Fant. trRgen, die Phillips IV. S. 172 ihm zuschreibt, von 
Johanlles de Deo herriihrt. V gl. dariiber meille G10sse S. 85 f. 

41) Jo. An,dr. in proem. ad Spewl. Duran/is. Diplovat. p. 148. Sarti I. p. 289 §. 1. 
(del' einen zweiten mRgister Jo. Hispallus de Petesella aus einer Urk. von 1223 nachweist), 
Colle III. p. 6 Eq. Meine Glosse S. 38. Es ist niehts Sicheres libel' ihn zu sagen. - J. 
Andreae I. C. nennt wei tel' Pelrus Hispanus, ,Di[lovat. p. 150. Sarti 1. p. 290. Wir kennen 
nul' wenige Citate der Gloss," aus ihm, z, B. die von J O. Andr. angegebenen: non exierif 
ad C. 2. C. V. q. 1. Nemo ad c,. 31. C. XI. q. 3. tempore ad C. 3. C. XXXIII. q. 1. 
temz;us ad C. 3. D. 7. de poen. Ob del' als Glossator feststehende Pelrus in meiner Glosse 
S. 64 f. derselhe ist, bleibt dahingestellt. Wenn es so ist, wtirde passen, dass Diplo-

v, Schulte, Lehrb. 3. Aufi. 4 
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II "S h bedeutena ist Simon von ~8~gnano, B · . 1.2) del' 
nullam decretalem a egat. e l

r 
';. bt ahnt una dessen Leben nicht 

a l't··b· toriscben Wenen mc ,erw . 
von en I erar . IS h" d h ScbUler Gratians gewesen zu sem. 
naher bekannt 1S\ E:n~c i:~~:;:n~;re Glossen g'escbrieben habe,. ist ni~ht 
Ob er selbst gele rt . 1 b t eiten ,iVir besitzen von 1hm eme . abel' auch mc It zu es l' . Ob 
zu erwClsen, 117') f"llt Dieselbe sctzt sich zum _ 'b l' h S welche vor ;J a . 
ausfu r lC e umma, . d b' 1. 'ge Schriften nicht behandelteu d · E" t n der 111 en ISuen n , 
jecte Ie ~ror erunge 11 Decretalen (allein von Alexan-P k . t' Verwerthullg a er neue1'en < 

' un -te, zerg eme ., 1 h Huguccio nul' in der spater zu III 60) Wie e111e so c e VOl' • 
der . ell1Ige " . .. 1 t . ht das romische Recht 111 a s rna Llp~lensls VOl' wmm, ZIC ' , 'k d 
nennen en urn '.~ b' A f;; einer guten 'l'exteskntl un Umfancre herem letet n unge , . d d 
grossem b '. . 'h Q 11 n Eio'enthlimhch 1St, ass er 
zeigt Kenntniss del' vOl:grabba~ls1c .en

ht
. tuew':d' da:s die quaestio IV. zur 

d wemg erUC';:SlC 19 1 , . 
tract. e poen. so. D G d, del' Uberhaupt sehr genngen III e 'orden 1St en run "\ on d d' 
quo '. g .VI • arf man ohne Zweifel darin such en , ass Ie 
BerUckslcbtlgung desselben ~ . h Recbte zahlten. Aus 

'h . trch l1lcht zum canoIllsc en 
Canonisten J n elgen I 7' 1 d: P _ III gar nicht AIle abel' die sie 
demselben Grunde haben V Ie e IDe aI'S : zuerst i~ del' Neuzeit ein-

. 1 ' kul'z beruhrt as von mIl' . . 
glosslren nm' se 11 • ls Z' he den Ritus kurz dIe rem V f h d'e Sakl-amente a so c ) , 
geschla?,ene er: a rcn, ~ m Kirchenrcchte zu entfernen, kann sieb daller 
theo1og1schen Dl~ge aus c .. h '\ViSscIlschat't berufcn. \Var mIl' 
auf die el'~te Pel'lode drer can~l1l~tI~~ :~{annt so zeigt sich die von mir 
dies aucb 1m J~,hl'e 18u6 ~?~ l:lcMethode a~ch als die historiRch richtige. 
aus inneren Grunden entv\'l~ e e,. de n Leben des Sicardus.42) Er 

VI Ungleich mehr Wissen wlr von [ 1 1 1 t 
. h t' Bolocrna studirt und wohl auc 1 ge ell' , 

ist geboren zu Cre~ona, a 111"f 1 ~hne auch canonisches Recht lahrte, . d ch Malllz wo Cr zwel e s . c 

gmg ann na.. '. V terstadt und starb hier 1215. Ausser emem 
wurde 11~5 Bls~holf.,s:~)n er d ueinem Olwonicon (hei Murat01'iScriptor. rer. Werke Ltber m~tra t8, un 

--~.~ t E' Petrus Hispanus tl'itt 1223 in Bologna auf mit Tancred 
vataccius ibn um 1180 setz . lU, f "1 Oollegcn Guilelmus de Vasconia nach f E' -I d ng scwes ru leren 
und ging sparer au 111 aUt E hat auoh de ordille judiciorum geschrieben. 

129 9 in Urkunden vorkomm. r "III ' 8' 
Padua, wo e1' ~ . . B'b]' tl Hispanica anglht. PanzU'olus . C. wie Sarli nach Nicolaus Antomus w 1 10 1, deb l' 

h elt ihn wie Sarti nachweist, mit Petrus e or 0 is. verwec s· , , GI S 3~ 
42) M 'n 1 Beitr. S. 21-40, meille osse . I. PI,'ll,,,s IV. S. 168 fr. 

e. . S 33 Paucapalea. S 24. • Or 43) Sarti 1. p. 284. Maassen. Beitr,~. . . 

B · S 40 ff meine Glosse S. 3,1. S t' 
Mein 1. eltr.. '. . . 1 P s diesel' jeues aufgenommen, sagt ar 1, 

44) Aehnlicb des Dura'fL,hS ~ahona re• t as M S8en bat die Zeitangabe, unter Wider-. f" 't' t mit kemem '\\ or e, aa 
den Phillips hler ur C1 ll' , d S nle 1autet. Ego vero Sigehardus ., " 11 - Der Schluss er urn ,." , 
legung SartI 5, fe,tge"te t. , I' fir, piritualis translatione emul!?s pat1enter fil'us natione et moguntlae ece esue lU, S 
cremone 'I .. ,.' matris arbitrio relinquo." 
sustineo et mel J udlcmm (b f dem Sch10sse Pantormo unweit Florenz, d e 'd' I Laborans "e . au 

Der ~ Versuch es al ma ," b . te Gallien Deutschland, Italien und . d ward hier MaglEter, erms , 
studirte zu Pans un , . III Cardinal erha.:)en wegeu seiner grossen 

d 1173 von AlexanaeI . zum h d 118') 
Sicilien, wur· e 'd' ht' GeschMten verwendet), durc as :. Kenntnisse in beiden Re,chten un zu WIC Igen 

Sicardus. Cardinalis. 51 

Italicar. VII. 52V ff.) schrieb er eine .summa can~onum, welche beginnt: 
Diligite justitiam qui judicatis ten'am" und als Zweck angibt: "in sociorum 

~tilitatem diffusl1'm Gratiani pratum in sertum compingere et immensum 
ejus pelagus in rivum deducere." Er zel'legt sich die Pars 1. in 122 Kapitel, 
die P. II. in 6 causae criminales, 20 pecuniariae, 10 matrimoniales, uber
geht galJz1ich den tract. de poenit.; P. III. bezeichnet er de consecl'atione. 
Sie jst gemacht worden zwischen dem 5. April 1179 und BO. Aug. 1181 
und benutzt VOn Canonisten, besonders Johannes Faventinns und Simon 

'de Bisiniano. Aus ihr sind insbesondere die vielen Schemata geflossen, 
die sich in Handschriften des Decrets finden, worin die Satze unter gewissen 
Schlagworten zUbamrnengestellt werden. Diese Summe weicht von den 
meisten dadurch ab, dass 8ie sich nicht an die Kapitel anschliesst, sondern 
den Gegenstand frei behandelt. 

VII. NebenJohann Von Faenza erscheint unter dem Namen Oa1'dinalis45 ) 

ein Glossator, del' Pars 1. und II. (einschl. tract. de poen.) des Decrets 
in einer so ausfiihl'li<;hen vVeise glossirt hat, dass wir ihm einen formliehen 
Apparat zuschreiben durfen. Als hervorstechendste EigenthUmlichkeit dieses 
selbstsHindigen und tlichtigen Glossators tritt das Bestreben hen'or, die 
kirchlichen Rechtsverhaltnisse rein an del' Hand pl'ivatrechtlicher rUmischer 
Gnmdsatze zu construiren. Die Abfassung des Apparates fallt in die 
60er Jahre. Welches del' eigentliche Name desselben gewesen, ist schwer 
zu sagen. Bekannt sind aus dem Endc des 12. Jahrh. ids Canonisten drei 
Cardinale: 1) Laborans J del' sich gewiss (vergl. die vorhergehende An
merkung), abgesehe.n davon, dass er nicht zur BologneseI' Schule zahlt, 
mit Glossiren des Decrets schwerlich befasst haben wlirde; 2) del' spatere 
Papst Gregor VIII. (vom 20. Oct. bis 17. Dec. 1187) Albertus Beneven
tanus,U) 3) del' Card. Gratian,'7) Legat bei Heinrich n. von England, 

herausgegebene Werk Liber compilatt'onis (s. dariiber F. A. Zaccaria, Dissert. de inedita 
can. col!. quam XII. sa.ec. card. Laborltns composuit, in Gallandi SyUoge T. II. p. 767-
800 u. Theiner, Disquisit. crit. pag. 3 sq. 399-446, der den Inhalt aufa Genauste angibt), 
das Gratianische Decret zu verdl'1l.ngen odeI' zu ersetzen, ist ohne jeden Eintluss gelJlieben, 
von keinem Glossator benutzt, kaum erw1l.hnt. Ohne daher seinem Wel'ke zu nahe zn 

treten, kann man ihm eigentlich wedel' in der Quellen - noch Literaturgeschichte einen. 
Platz einr1l.uriJen. Sein Buch ist eine bibliographische Antiquitat. 

45) Jfaassen Beitr. S. 10 fr., meine Glosse S. 37, 46 fr. 

46) Siehe die Cit ate ans Huguceio bei Maassen, Beitr. tl. 18. zn c. 29. C. XVII. q. 4: 

"Ob hoc dixit papa Gg. VIlL, antequam, esset papa, quod nullus incurrebat anathema 
ipso jure et quod nullus erat canon datae sententiae." In del' zweitell Stelle zu c. 42. 
C. XVI. q. 1. heisst es: "Ex hoc cap. aperte colligitur, quod decimae praediorum dandae 
sunt intuitu praediorum et non personarum; ergo non omnes decimae dantur intUitu per_ 
sonarum, sicut dixit card. et papa Gregor. VIII. antequam esset papa, et tales praetende_ 
bant rationes: si quaedltm decimae dantur intuitu praediorum et quaedarn intuitu per
sonarum, ergo ecclesia censetul' \lfJaassen emendirt censet; mil' scheint, man kann auch 
deu Sinn hineinlegen: ist Gegenstand doppelter Schatzung- fur sieh) dupliei jure quod non 
debet esse." 

47) Ilm verwechselt Albericus trium fontium mit dem Verfasser des Decrets. Sarli 1. 
p. 268. Maassen Beitr. S. 10 if. Vgl. oben Anm. :?9und 36. 

4* 
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von dem wir wissen, dass er mit Stephan zu Bologna studirte, Magister 
war, folglich aueh gelehrt hat, 1168 in Urkunden als S. R. E. subdiaconus 
et notarius, von 1178 als diaconus eardinalis vom Tite1 SS. Cos mae et 
Damiani vorkommt.Gregol' VIII. kann es nicht sein, weil er neben dem 
Cardinal citirt wird. Maassen entscheidet sieh fiIr Gratian und erklart 
sieh das Auffallende des U mstandes, dass die ausserhalb Bolognas entstande
nen Glossen, weil er schwerlieh als Cardinal gelehrt hat, dennoeh von del' 
Schule angenommen wurden, dureh die Bedeutung des Mannes. Dies hat 
scheinbar sehr viel fur sieh. 48

) 

VIII. Von hervorragender Bedeutung ist Bazianus. 49
) Derselbe war 

geboren zu Bologna, wo er studirte und 1eh1'te. Er hatte grosse Kenntnisse 
im romischel1 Rechte und ist del' erste Doctor utriusqwe juris, woraus Sarti 
mit Recht foigert, dass er als Laie romisches, dann als Geistlicher canonisches 
Reeht gelehrt habe. Er starb zu Bologna am 25. Januar 1197 und wurde 
ehrenvoll beerdigt. 1ch habe von ihm aus Handschriften eine solche 
Menge von zum 1'hei1 eingehenden Glossen nachgewiesen, dass er unbe-

48) Unbedingt beweist es abel' nicht. Denn del' Tite! Cardiualis ist bekanntlich erst 
von Pius V. deu romischen aus'schliesslich reservirt. Es ist daher nicht absolut nothig, 
an einen Card. S. Romanae Ecd. zu denken. So fi.lhrten z. B. die Canonici del' Metro
politankirche zu Ravenna noch zu Johannes Andreae Zeiten (s. dessen Addit. in Spec. G. 
Durantis L. II. P .. II. n. 3. §. restat. add it. C. Y. yertehatur in fine) den Titel Cardinalis. 

Es konnte also, wie spater Guido a BaYHio schlechtweg Archidiaconus heisst, auch ein. 
friiherer yon einem solchen Arnte Cardinalis heisseil. Moglich ist anch, dass diesel' 

Gratianus friiher als Lehrer Yon einem Amte, ctwa an einer Domkirche, wenn anch nich. 
in Bologna, deu Titel Cardinalis fiihrte und zur U nterscheidung yom Verfasser des Decrets 

mit diesem henannt sci. So ist es ja wahrscheinlich (Sarti II. p. 6., auch Yon ]lfaassen, 
PD~ucapalea S. 29 N. 72 angeL), dass Alex. III. (Rolandus) Canonicus in Pisa v{ar, als er 

zu Bvlogna leh1'te" sichel', dass Joh. de Deo Canollicl1s zu Lissabon war und in Bologna 
1ehrte. Ueberhaupt war es gewohnlich, dass znm Zwccke des Studiums und del' Doction 
yon del' Residenzpfiicht entbunden wmde. Dies sdzt ja die Decr. 1nnoccnz' III. in c. 12. 
X. de cler. non resid. Ill. 4. von 1207 bei den Canoniei voraus. Eill Hauptgrund, wes· 
nalh icll nicht gLmhe, dass Gratian unser Cardinalis ist, liegt, wie ich (meine GIo'sse S. 50) 
andel'wlirts gesagt habe, in del' Abwesenheit von Citaten aus DecretaIen AIexauders III. 
Wie ware das denkhar hei einem solchen Manne, del' erst 1168, bezw. 1178 als Cardinal 

crscheint? 
49) Jo. Andreae in Speclli. DUl-antis 1. c. Diplovat. p. 151 (theils widerlegt bei Sarti), 

Sarti T. p. 292 sqq. Fantuzzi p. 403 Jr. Diployat. verwechseIt ihn mit Joh. Bassianus, 
yerleitet dmch Abbas antiquus in c. Ra,ynutius. Einige Handschriften Iesen Bass. Bax., 
dmch Schreihfehler heisst er in Codd. del' Summa poenit. Yon Raymundus Bavarius. -
Sarti thellt die ausfiihrliche Grabschrift mit. - Meine Glosse S. 56 Jr" a1ich S. 10, 16 Jr. 
1ch hahe gezeigt, dass die mit Bar. Bartolo. im Cod. Monac. 10244 (Pal. M. 244) nicht, 
wie Maassell Beitr. S. 27. N. 1. will, Bartholomaeus Brix., sondern silrnmtIich llazianus 

angehorell. Alle Citate del' Glossa ord. aus ihm, die Benutznng durch Hugllccio u. A. 

ist daselhst dargelegt. - Seine Sigle ist: Bar., b'ar., b., B., Baz. auch Bart. Wie die 
Ausgaben die Siglen corrumpiren, ist ebenfalls au vielen Beispielen gezeigt worden. 

Bazianus. Melendus. Sum mae Anonymae u. dgl. 53 

denklieh als Verfasser eines forll11ichen Apparates zum Decret bezeiebnet 
werden darf. In diesem hat er das neue Decretalenmaterial in vorzliglicbem 
Grade berlieksichtigt. Seine Glossen gehoren den 80er J ahren an; dies er
gibt sieh daraus, dass er die COl11pilatio prima nieht kennt, keine fiber 
Alexander III. hinaufrei'2hende Deeretale citirt und von Huguceio benutzt 
wird. Ueber eine sonstige Tha.tigkeit als Canonist J sowie libel' seine 
eivilistische Wirksall1keit babe ieh in Handschriften keine Anhaltspunkte 
gefunden. - VV ohl in die gleiehe Zeit falIt die Glossatol'enthatigkeit von 
Melendus ,50) welcher bis zum Anfange des 13. Jah1'h. ,zu Bologna lebrte, 
sodann im J. 1204 unter den bolognesisehen Rechtslehrern war, die naeh 
Vicenza wanderten und hier die bereits 1209 ga.nzlich aufgelOste Universi
tlit stifteten.51

) Nach den Anfuhrungen zu scbliessen, seheint er eine sehr 
trockene juristische Behandlung, aUerdings abel' auch eigenthlill1liche 
Meinungen geliebt zu haben. 

IX. Lusser den Werken del' hier besprochenen Verfasser besitzen 
wir noch eine Anzahl anonymer Sehriften aus dem 12. Jahrh., welehe ich 
zum gross ten Theile zuerst beschrieben babe. Sie bestehen erstens in 
versehicdenen Introductio~tes in Prosa und Versen, wodurch del' Inhalt 
des Decretes in Kiirze dargestellt wird, zweitens in alphabetischen Bl'eviaria 
oder Margaritae, welche dessen Gebraueh erleiehtern sollen, dann in Ex
cerpten, die einzeln als ein kurzes Lehrbueh erscheincn viertens in del' 
Bearbeitung praktiseher Rechtsfalle, del' Sammlung von' Quaestiones und 
Casus, endlieh in del' mOl1ographischen Bearbeitung einzelner l\Iaterien, 
insbesondere des Processes und Ehel'echts. 52

) Abel' auch die unmittelbare 

50) Durautis und Jo. Andreae 1. c. Diplovatac. p. 150, Sarti 1. p. 305 sq. Meine Glosse 

S. 10, 38, 5f>. Von den Citaten der Glossa ord. hehe ieh heryor: zu c. 8. D. XIX. (hier 
wird Gand. u. e1' fiir die reprobirte Meinllng angefiihrt, die Haeretiker hlitleu keine 
wahren Sacrarnente), c. 11. C. 1. q. 1., c. 12. C. III. q. 4. ("item l\1elendus dixit qui 
semel est excommunicatus nou potest amplius excomllluuicari"), c. 14. C. XXVII. q. 1. 
("Sed quaeri sold, an iste accedens ad Monialern comlllittat tria peccata, an unum? 
lflartinus dicit quod unum solum: licet sortiatur diyprsa nomina." Dass Mart. hier Schreib
fehler ist und auf ihn geht, beweist das Citat von Jo. Andl·eae). Seine Siglen sind M. 
blel. bleid. JJlart. 

51) Siehe hieruber ausser Sm·ti, v. Savigny III. S. 307 und V. 73. Note h. 

52) Ueber alle diese verschiedenen Schriften gibt auf Grund del' angefiihrten Hand· 
schriften Aufschluss meiu 3. Beitrag S. 1-39, wo auch Proben yon Quaestior,es u. s. w 
mitgetheilt sind. Von ganz besonderer \'Vichtigkeit ist hier del' von mil' (§. 13. Note 1. 
sub num. 12. angefiihrte) edirte Opdojudiciarius des Cod. Bambergensis P. 1.11., del' zwischen 

11t\1 und 1185 rallt und die enle (bekannte) monogr"pllische und urnfassende Bearbeitnng 
des Processes auf del' Grundlage des canollischen Hechts enthalt. 

Hierher gehorcn noch zwei andere Schriften. 

Erstells das Speculum furis canonici des Petrus Blesensis junior (edirt: Petri Bles. 
Opuscu!um de distinctionibus in canOl1um interpretatione adhibendis siye ut auctor yoluir 
Spec. iur. can ..• ed. Theopk. Aug. Reimal'us. Ber!' 1837. Eine' zweite Handschr. i~ 
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Behandlung des Textes des Decrets hat eine Anzahl von Schriften aufzu
weisen, von denen bei ihrer Wichtigkeit zu bedauern ist, dass wir die 
Verfasser nieht kennen. So die hoehst interessante, von einem Deutschen 
aus del' Erzdiocese CoIn wahrsebeinlich im J. IHi8 odeI' 1170 gcmaehte 
von mil' Snmma Ooloniensis benannte ,63) die sehr wichtige, zuerst von 
Maassen beschriobene und von ihm Summa Parisiensis benannte Schrift 
eines Franzosen, wohl in Paris in den 60er odeI' ersten 70er J ahren 
gemacht,54) eine von mil' aus einem Bamberger Codex beschriebene Summa 
BambeJ'gensis,55

) die zwischen 1179 und 1187 falIt, die zwar im Ganzen 
auf Johannes Faventinus fussende abel' gleichwohl sehr wichtige Summa 
Lipsiensis) we1che ich aufgefunden und als im J. 1186 entstanden nach
gewiesen habe, in del' eine volhtandige Bearbeitung del' Bolognesischen 
Literatur vorliegt. 56) 

Betracbtot man die Anzahl, den Umfang und die Bcdeutung del' be
sprochenen Schriften, von denen bis VOl' wenigen J ahren iiberhaupt so zu 
sagen gar keine Kunde existirte, so lasst :;ich das Bediil'fniss und die 
Moglichkeit, ja Leichtigkeit eines grossen ersehopfenden 'Verkes libel' das 
Decret erklaren, 

X. In grossartiger Weise nach U mfang, Allseitigkeit und Methode 
ist dioses Bediirfniss befriedigt worden dmeh den beruhmten Hngo oder 

Cod. Bamb. P. 1. 11.), das urn 1180 gemacht aus den versrhiedensten Theilen des Reehts 
die allgemeinen Grundsatze erortert, aus Burchard, dem Deeret, Decretalen bis auf 
Alexander III. und dem romischen Rechte schopft, Rechtsregeln und Distinctionen anf
stellt und Widerspl'uehe lost. Es ist ein eigenthu1l11iches "Verk. 

Zweitens die von mil' zuerst in einem Uottweiger Codex aufgefundenc, nach diesem 
und einem Wiener Codex (in den beiden oben §. 13 Note 1 sub nam. 2. u. 3. genannten Abhand
lungen) besehriebene, von mil' Summa legum benannte Sehl'ift, welche dann von Cad Gross 
u. d. T. "Incerti auctoris Ordo iudiciarius, Pars Summae legum ct Tractalus .de prae~ 

scriptionibus." ,\Vien 1870 edirt worden ist. Dieses Werk ist um 1170 in Frankreieh, wahr
scheinlich in Paris, von einem geistlichen Lehrer des el1nonischen Rechts zn dem Zweeke 
gemacht worden, die Kenntniss des romischen Rechts in einem fiir den Clerus nothigen 
Umfange zn vermitteln. Es schopft im Ganzen direct aus de;' romischen Rechte, weniger 
aus dell1 eanonischen und ist jedenfalls als eine del' ersten, vielle;cht die erste Schrift 
diesel' Art von grosser Bedeutung. 

Einige andere bisher unbekannte Schriften diesel'. Art, insbesondere einige tractatus 
de acti~nibus u. a. iibergehe ich, wei! dies in ein zu 'grosses Detail fiilll'en wiirde und die 
Al'beiten auch ins Civilreeht einschlagen. 

53) Meil~ 2. Beitrag S. 1-22, der auf alle Punkte eingeht und Proben mittheilt. Die 
einzige Handschrift ist Cod. Bamberg. n. II. 17. in 4. mbr. saec. XII. 

54) 1I1aassen Paucapalea S. 19 if. AusfiihrIich mein 2. Beitrag S. 22-42, Die einzige 
Handschrift ist Cod. Bamberg. P. II. 26. 

55) Mein 2. Beitr. S. 42 if., mein 3. Beitr. S. 43 if. Sie ist enthalten in Cod. Bamb. 
P. 1. 11. und HaZensis miscell. Yeo 52., heide aus dem XIII. Jahrhund'lrt. 

56) Meine Summa Lipsiensis. Einzige Handechr. Cod. );ibJ. universitatis Lips. 986 
rubr., seit 1239 in Leipzig. 

Huguccio. Casuisten. 
55 

H' t Er ist ge-
Bugnccio 57) in ellllgeD Handschriften auch uguho genanD. 1 . r h . 
boren zu' Pisa lehrto zu Bologna canonisches Recht, wahrsc .1em 1~ 1 III 

den Schulen b~im Kloster S. Naboris und S. Folicis, bis l1~O, m weh cbltem 
. . J 1910 f Igten Tode lllno ge a en J allre er den bis zu semem 1m . ~ or 0 t . 

. b' V einem An~ehen zeug eme 
bischofiichen Stuhl von Ferrara estJeg. on s . ~ S 

1 '1 J 1199 58 ) Seine grosse nmrna super 
Decretalo Innocenz' II . an I m vom.· . . 1 h . 
Decretis ist uns in mehreren Handschrifton vollstunchg 59) erhalten. d.l Ie 

d 1 1 B· ohof von .Ferrara war, a er 
Abfassuno. ist erst voUen et, a s er sc Ion IS VIII 1 d 
Decretale~l von Lucius III., Urban III. und Gregor • nac 1 er 

Compl'!atl'o prima citirt· obne Zweifel hat er abel' Jahre lang daran gear
, ' n . V 'gangel'll 

beitet. Huguccio bildet einen hedoutenden \Jegensat~ zu seme.n. 01 f B' 
Er steht zwal' auf deren Schultern, bonutzt ihre vVerk~; Cltn·t 0 t, .z. 1 ~ 
Rufinus Jo-h. Faventinus, den Cardinalis, Melondus, Bazla~us u. ~., Ja la, 

, .' 1 ohne (he Verfasser zu 
viele Stellen worthch aus Ihnen entnommen, aue 1 . . ' . Z 't 
citiren worlibcr lTIDn sich desbalb nicht wundern kann, well :n Joner. l[el 

, . . U £ d' Literatur em speCie, es 
fiir die Fachleute bel dem genngen mange or W 1 
Anflihren kaulTI erfol'derlich war. Ein genaues Studjum des ganzen. "er .ces 

. . d d Ib gro<sten TheIle eme hat mil' den Bewels gehefert, ass asse 0 zum c. 

"ompilation aus den fruheren vVerleen jst, von denen emzelno fast gllanz 
'J h "'b A en 
in demselben enthalton ;;ind. Abel' trotzc1em steht. er oct: u er '.. ~ 
Die alter en Glossen bieten nUl' vereiuzelte, ,vennglo1ch he1'1'11che Anffan

1
g 

. ... . B I dl d St ffi '" sie geben mehr au (en emer frelOn Junstrschen e wn ung es 0 o~, . b 

. . d' d G 1 Ganzes 1m Auge ha on. ewzelnen Text em al;; ass Sle as anze a s v' 

.' .'. T •• l' ht s nul' urn Ell1zelhmten BeriickslchtIgen Slo den '\ organger, so gesc lIe e '. d 
. . 1" TXT 1 . welches dIe vorhan ene beizubrmgon. Hler abel' legt em VI er { VOl uns, . I 

. h db" k ·chtig·t (hs Decret as Literatur in ihrer Totalitlit Ubersle t un eruc SI " '1 
die Darstellung des gesammten Rechts auffasst, siel! dio Aufgabe ste] t, 
'" E' 11' b ondern den Q'esammten Illcht Erk1arungen von wze. lelten zu ge en, s b . . 

. . , f' ~I't R 1 t dad man somlt sem Rechtsorgamsmus Jl1 s Auge zu assen. 1 I ec) 
d "b dDt 1-1" 'en' es fa.l1t abel' auch Werk als das bedeuten ste u er as eere er, ai, "d 

gerade in die Zeit, als das Leben del' Gesetzgebung eino ~Ichtung un 
einen Stoft gab, welche bald den Inhalt des Decrets zu elllem grossen 

57) Jo. Andrea I. e. Sarti I. p. 296 sqq. (der Panzirolus u. Diplovat. berichtigt, aIle 

M B 't S 3& if u Paucapalea. 
Literatur anfiihrt). Phillips IV. S. 176 if. aassen, el r. ,. .. 

~ X d d' t IV 19 ('n del' Compi!. III. unter dies em 
58) Excerpirt im e. Quaa/o ,. ". e Ivor. . . I 

Cap. u. THel erhaIten). .. 
59) Handschri{ten; Bamberg. P. II. 28. robr. fo1. s. XIV. (enthalt den Commentar ube.r 

. 1 I C 93 26 der tract de poen.); Fuldensls aUe Theile des Decrets), 25. (hlCr fe 1 t ausa - - U.· A 
D. 22. ll1br. f. S. XIII. (fehlt C. 23-26; der tl'. de poen. 1st nachgetragen); Jflarbu~g • 
foI. mbr. Bl. 106 if. s. XIII. split (his C. 62. C. XI. q. 3. Del' Rest ist . herausgenssen!i 

1I1onacens. Cod. lat. 10247 (Pol. M. 247) stimmt mit Bamb: P. II. 25; Je~och. fehIt dl~ 
Summe zu C. I. u. Pars III.; Lipsiens. univel's. 985; *J1ahc. 2280; Parts. 3891, 3892, 
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Theile .entbehrli~h machten. 60
) - Dem Ende des 12. J ahrhunderts g-ehoren 

noch emzelne bisher unbekannte Werke tiber das Decret I\n, welche eine 
Benutzung Huguccio's und del' Compilatio prima bekunden jedoch im Ver-
gleiche zu den genanl1ten zurticktreten. G 1) , 

Am ~nde dieses Jahrhunderts beginnt anch die theoZogische Jurisprudenz, 
~elche. dIe fur das forum internum wichtigell Stoffe bellandelt, dabei die 
Clgenthch rechtliche Darstellung nul' zu dem Ende o·ibt um dem Beicht-

t ] . . b , 

va er (Ie posltiven R.echtssatze und den rechtlichen Chm;akter bekannt zu 
~achen. Die Art del' Behandlung zeigt, dass man im Ganzen fUr erlanbt 
LICIt, was rechtlich erlaubt war. Als er8te1' R<;:pl'aesentant erscheini del' 
Bnglander Robertus Flamesburiensis, Canonieus von St. Victor in Paris 
und Poenitentiar seiner Kirche, dessen Poenitentiale an sich und aueh 
durch die Darstellung des Eherechts sehr interessant ist. 62) Es ist gemacht 
urn 1207. 

1. 
lung en 

§. 15. 

b. Vom Anfange des 13. Jahrhunderts bis auf Gregor IX. *) 

1n den Kreis del' Rechtssammlungen waren neue Decretalensamm 
(§. 9) getreten, deren VVichtigkeit und unmittelbare Bedeutung fUr' 

'" F/urent. (Bandini IV. 24). v. Savigny V. 480 und Phillips IV. S. 1.6 nehmen an, e1' 

habe sie nieht vollendet, Job. de Deo sie fortgesetzt abel' auch nieht zu Ende gefuhl't. 
lJ'laassen Beitr. a. a. O. beweist, dass sie mit AusschIuss von C. XXIII-XX"!., C. XXXnI. 
q. 3. (tract. de po en. ) vollendet ist. Das Fehlen des tract. de poen. motivirt er selbst 

dam;t, dass er diese cine abgesonderte Arbeit erfordernde Partie verschiebe. Dass er abel' 
a~ch diese geliefert, beweist IIIaassen aus del' Bezllgnal,me del' Gl. ordin. und des Archi
dlaconus. darauf. Ja trotz del' ErkHlrung des Joh. de Deo, Hugo habe C. 23-26 nicht 

commentJrt, kommen die Citate hieraus VOl', so dass jener unzweifelhaft die spateI' heraus
gegebene Summe libel' diese Partie des Deerets nieht kanrrte. Nun enih1iJt Cod. Ramb. 

P. II. 28. sie wirklich ganz, wie ieh durch g0nanesle Untersuehung festgestellt habe. Auch 
'Maassen Paucapalea S. 43 Note 93a gibt an, er habe sie ganz in einem Codex zu Admont 
gefllnden, sagt abel' libel' diesen nichts wei tel'. 

60) Sm'ti gibt noch nahore Auskunft libel' cin unter dem Tite! Liber derit'ationum von 
Huguecio gearbeitetes etymologiseLes ",Verk, das ihm unter deT! Grammatikern seiner Zeit 
einen eLrenvollen Platz sicher-t. 

61) So die von. mil' aus Cod. Ramb. P. II. 15. in meinem 3. Beitr. S. 39 ff. beschrie
bene Summa eines Ungenannten. 

~2) ~ie Slllll':1a de matJ:imonio und den Tit~l de usuris habe iolt zuerst edirt (das 
Uebnge 1St unedut; del' lctztere enthalt das erste Beispiel von JJlesswechseln) in del' Ahh. 
Hoberti Flau,csboriensis Summa de matrim. cet. Giawe 1868. 4. Die Einleitung Hisst 
sich auf diese Art del' .T urisprudenz ein. Zu den dort genanntcn Handscl1l·. kOl1lmen 

no~h: Bamlm·g. Q. VI. 42, Erlaug. 233 (b), *Troy~s 817, 1315; 13.39. Ueber ein anderes 
mettze Prager Handschr. S. 64. 

'i') BiEI,er konn(e die Darstellung sich an die einzclnen Person en schliessen und gleich
wahl ein BUd der litemrisehen Entwicklllng geben. Sul! letzt2res fUr die Folgezeit voll
standig erreioht werden, so miisste ieh fortan naeh den Richtungen scheiden. Da ich 

aber in e.inem Leht'uuche den nothigen RUlll11 nieht beanspruchen dad, ieh cine ausfiihr-

B.ernardus Papiensis. 57 

dRS Leben die Schu1e zur juristischen Behandlnng nothigte. Das canonische 
Recht Latte die SteHung einer selbststandigen und del' des romischen eben
burtig-en W issensehaft er1angt, die aussel'e Trennung von del' Theologie 
war volIzogen. In die letzten Zeiten des 12. J ahrhunderts fallt die beson
del'S durch die Decretalen AI8xanders lIi. bis auf Innocenz lII. erfolgte 
Durchbildnng des Rechtsstoffes, del' auch rein offentliche, selbst nicht 
kirchliche Verhalt.nisse umfasste, ganz in den Formen und naeh den Regeln 
dcs romischen Rechts. Hierau~.,rgab sieh fUr die 'kirchlichen Richter eill 
Feld erweiterter Thatigkeit. FUr dieses abel' genUgten b10s8e Glossen 
zum Decrete oder rein theoretische Arbeitcn nicht mehr. Das Decret 
wurde nul' noch von Wenigen beRrbeitet, die Decretalen traten an seine 
Stelle, daneben praktische Arbeiten verschiede11er Art, denen sich die 
wissenschaftliche Thlitigkeit zuwandte. 

II. Den Anfang mage machen del' Verfasser del' Compilatio prima 
(§. 9) Bernardus) 1) del' zu Pavia geboren ill Rom und spateI' zu Bologna 
wirkte, um 1190 seine Compilation edirte, Bischof von Faenza 1193 und 
nach dem Tode des Bischofs Limfl'ancus 1198 zum Bi8chofe VOIl Pavia 
erwahlt, von 1nnocenz III. wegen seiner Verdienstc trotz del' Unzulassig
keit del' \Vahl als solehor b-estatig-t wurde. 2

) Er starb 1213. N cben del' 
Theologie 3) lehrte er tiber ,seine Sammlung, schrieb zu diesel' Glossen 
und eine Summa, 4) ausserdem eine Summa de matrimonio, de electione, 

liche Literaturgeschichte, del'en erster Band die Zeit von 1150 bis 1234 umfassend fast 
druckfertig vorliegt, yeroffentlichen werde und fUr gut halte, dass schon jetzt in etwas die 
Kenntniss del' mittelalterlichen Literatur ennoglicltt werde - was bigher ausser meinem 

Lehrbuche z. B. bei Phillips geboten ist, sind einzelne vielfach durehaus unrichtige l'iotizen 
- so folge ieh del' Methode del' 2, Auflage und bitte die geringere Uehersichtlichkeit zu 
entschuldigen. Mit Riieksicht auf meine angefiihrten umfassenden Arbeiten libel' die 
Literaturgeschiehte del' Compilationes antiquae, die Glosse zum Deeret und die Decretalen 
bis auf Bonifaz VIII. darf ielt mieh darauf beschranken, die Resllltate anzugeben, indem 
ieh fill' die Beweise auf meine Schriften rccurrire. 

I) Jo. Alldr., L e. Diplovat. p. 148. BM·ti, l. p. 302 sqq. Phillips IV. S. 211 f. u. 
mein J{irchenrecht I. §. 63. Dass del' Beiname Circa flir iLn, del' in einigcn l':!andsehr. 
von Jo. Andr.· und bei Panzil'~lus vorkommt, falseh ist, hat Sarti gezeigt. Ob des letzteren 
Vermnthung, er komme daher, "qnod ejus additiones ad Gratiannm factae scriptae primull1 
fl;erint circa singulas libri Decretorum paginas," oder die von Jacobson (kirchenrecbtl. 

Versuche, 1. 138), er komme her von Praepositus circa PapienscE, richtig Eei, blcibe dahin 

gestellt. loll kenne so ziemlieh die Kltcsten Handschrifren. Keine bietet Veranlassung 
zu dem lleinamen. 

2) Sarti theilt die Bulle Innoccnz' HI. dat. Reate VI. ld. Aug. anna r. (1198) inhalt
licit mit. Sein FamiIicnname soll Balims gewescn sein. Als er zu Bologna lehrte, war 
er Pro.bst zu Pavia. 

3) Er sehrieb zwei Commel1tare in Ecclesiasticum und in Canticu1n Cantic01'um. 

4) Dieselbc beginnt: "Incipit summ>'L Bernardi Epi. Favcntini super decrctalih.us ab eo 
compilatis. Gloria patris est filius sapiens, profectus discipuli gloria magistri." 
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Oasus decretalium End einige klein ere Smcke. S) Die Summa ist interessant, 
weil sic die erste ist und von Einfluss war, an und flir sich jedoch nicht 
8ehr bedeutend. 

Mit Bernhard beginnt eine lleue Schule, welche von dem Objecte del' 
Vortruge und Werke die del' DeC1'etaZistae gen:mnt wurde. Dieselbe bildete 
abel' wedel' eine besondere Facu1t~it,6) nocb trat sie in einen eigentlichen 
Gegensatz zu den Decretisten. Vielmehr wandten manche Juristen dem 
Decrete wie den Decretalen ihre Thutiglttit zu, ') sodann wurde jenes anch 
von den eig'entlichen Docretalisten fortw):[hrend berlicksichtio,t. N ebon del' b 

Sammlnng Bernhard's wurden auch die Uhrigen (§. 9.) Gegel1stand del' 
literarischen Bohandlung. Da die meisten Juristen nicht bIos einer Samm
lung ihre Thutigkeit zuwandton, sich auch ftir viele die Zeit nicht genau 
bestimmen Iftsst, kann keine rein histol'ische Reihenfolge eingehalten 
werden. 

III. Unter den Glossatoren del' Compilationcs werden angefUhI't 
Rodoicus Alodici-Passus 8

) und Be1'trandus/) von denen wir wenig -wissen. 

5) Eine ausgezeiehncte Ausgabe, in del' Handschl'iften, Literatul' u. s. w. behandelt 

werden, hat geliefert Ern. Ad_ Theod. Laspey1'es Bernardi Papiensis Faventini Episcopi 
Summa Decretalium ad libror. manuscriptor. fidem cum aliis ejusdem sCl'iptoris anecdotis 
edid. Ratisp. 1860. Vgl. auch J(unstmann im Archiv VI S. 3 ff. 217-262, wo die sl~mma 
de matI'. ahgedr. ist, iiber das Verh. zn Gratian gebandelt und aus einem Codex des 
9. J aln·h. eine eherecht1. Samml. mitgetheilt wird. Jlicine Lit. Gesch. der Compil. ant. 
S. 16. weist lloch 4 Laspeyres nicht bekannte Handschriften nach, zu denen eine 5. 
Fulda D. 10. mbr. s. XII!.) von mir aus Versehen ausgelassene kornmt, S. 7 ebenfalls 

ihm unbekannte del' Casus. - Ueber Bernhard als Glossator habe ich a. a. O. gellandelt. 

6) v. Savigny III. S. 516 n. e. 

7) Z. B. Richa1'dus Anglicus, Laul'enlius, Joh. Twtonicus, Joh. de Deo n. A. Phillips 
z1ihlt aueh Joh. Fa·ventiJlu., zu den Glossatorcn del' Com p. 1. W;\re dies nicht schon aus 
dern Grunde hiichst unwahl'scheinlieh, weil er 1193, wo BernhHrd Bischof von Faenza 
wurde, da nirgends von einer Versetzllng oder dergl. die Rede 1st, todt gewesen 1st, so 
ist es dureh das oben Gesagte widerlegt. 

8) Sa1'ti 1. p. 295. Dass er Lehrer des RotJredus gewesen, wie Sarti annimmt, hat 
v. Savigny IV. §. 62, V. §. 60. als irrthUmlich el'wiesen. Siehe Jo. And1'eae 1. c. u. in 
Novella ad c. fraternitatem 3. X. de sepult· III. 28_ (c. 5. III. 25. Camp. 1.). Er gibt 

noeh an, seine Glosscn seiell oft nicht zu hestimmen, da R. auf ihn, Rufinus n. Riehardus 
passe. Phillips IV. S. 217 N. 13. vermuthet, er sei in gl. d'ispensa1'e ad c. 2. X. de bigam. 
non ord. 1. 21. (aus c. 3. 11. t. 1. J 3. Camp. r.) gemeint. Aus Handschriften habe ich seine 
Thatigkeit nicht feststellen konnen, obwohl icll allein 17 fUr die Camp. prima benutzte. 

9) Sarti 1. p.307 §.4. Jo. Andl·. in prooem. Spec. G. Duralltis schl'eibt ihm die glossa 
secunda in decret. non est de spans. (c. 11. X. IV. 1.) und die erste in del' folgenden 
Decretale zu; die A usgaben filhren ihn nieht an. Doujat p.437 halt beide fUr einen, was 

nach der Anfiihrung von Joh. Andreae unzulassig ist. Von ihm gilt dasselbe wie von dem 
vorher Genannten. 

Richardus Ang!. - Damasus. Alanus n. A. 59 

Richardus Anglicus odeI' .AngZus, 1 0) mit dem Zunamen Pauper, 11) :von 
Nation Englander, stlldirte zu Bologna und lehrte hier gegell den Ausgang 
des 12. ,lahrll., ging nach England zurtick, "\yurde Dekan von Salisbury, 
1214 Bischof von Chichester, nacll 3 Jahren yon Salisbury, 1228 yon Durham, 
wo er 1237 starb. Er verfassttO Distinctiones sllper DeCl'etis, 12) '\Yelche 
cine kurze S~llnma, eine mehr systematische Zusammenfassung gehen, ferner 
eine Summa de ordine judiciario, wie er selbst das \Verk nCllnt,13) endlich 
anch Glossen zur Compilatio prima 14) unci Oasus zu den Decrctalen. 15

) 

Uebrigens geben alIe diese Schriften nicht tiber eine reine lnhaltsangabe 
hinaus. Das bedentendste sind seine Glossen und Casus. 

IV. Eine ganz uhnlichc VVirksamkeit entfaltete Damasus 16
) (Damasius, 

Damaseus), von Durantis und Jo. Andl'. als Boemus) I'on Diplovataccil1s 
als Ungarus angeg-ebcn. Er lehrte unci schrieh zu Bologna bis gogen 
1217. Dies folgt daraus, dass er in seinen ·Schriften allsschliesslieh die drei 
ersten Compilationen citirt. Seine ,Yerke sind: 1) Summa de ordine 
ju.diciario, Sie ruht auf rom. und canOll. RecMe, folgt fUr jenes meistens 

10) Jo. Andl'. l. c. Diplovat. 158. Sarti T. p. il] 0 sqq. Panzi1'olus III. c. 4. El' gibt 

ihn als admodum pauper an und erz1i.hlt: "Tres euirn in eodem cubiculo de-gentes unum 

tamen capitium habehant, et duohus domi manentibus, tertius per vices caput illo teetus 

ad auuicndas lectiones exibat." 

") Denselben tragt auch del' h. Richa1'd, Bischof von Chichester, geb. 1197, gost. 1253 

(Sarli 1. p. 33i sqq.). 

12) Er.wahnt von Jo. And1'eae del' sic fleissig benutzt in seineu Zusatzen zum Speculum. 

Sarli hat sie nie gesehen. Handsch1'ijlen: P1'ag Museum I. B. 4. fo1. 276 - 289, Wien 

Hofbib1. 2194 (b). 

13) Jo. Andr. sagt, er llabe es nie gesehen; aueh SQI,ti sagt, es scheine keine Spur 

davon iibrig. Dasselbe ist edirt allS eillem Codex VOll Douay YOU Car. Witle. HalJe 1851. 
(Festschrift zum J5. Oct.) in 4. Dass er nicht, wie Tanel'ed sagt, zaerst den Process in 
seiner Totalitat darzustellen vel'suchte, beweist del' von mil' edirte ord, iudicim'ius Cod. 

13ambergellsis. Eine zweite Halldscbrift zu Fulda D. 7. mbr. s. XIII. in 4. 

14) Meine Lit. Gescll. gibt verschiedene Glossen an und zeigt, dass solche auch in der 

Glossa ord. bel1utzt sind. 

. 15) LaspeY1'es 1. c. praef. LI. Dasclbst p. 327 fr. sind sie nebst solchcn von Bernbard 

tiber diesel ben Matericn abgeclruckt, woraus sich die Benutzung dureh letzteren ergibt. 
Da~s diese Casns von Ul1serem R herriihren, wUrde schon allein die Einlpitung beweisen, 

welche den gleichen Verfasser mit den Distinctiones verr1ith. Meine Lit. Gesch. S. 8. z2igt, 

dass sic ins Ende des XII. Jahrh. fallen. 

'6) Jolt. And1'. 1. c. Diplovat. 152. Sarti 1. p. 306 sq. v. Savigny V. 162 fr. 
Wurtde1'lich, Anecdota quae ad processum civilem spectant. Gotting. 18401. p. 33 sqq., 

worin del' Ordu judiciarius edirt ist, In der Pariser Handscbr. des Ordo jud, heisst es: 
"Summa magisl1'i Damasii Bononiae composita de ordine judiciario." Laspeyres 1. e. praef. 

p. XL. sq. Meine Lit. Geseh. S. 8~-106 erortert alle seine Sehriften und gibt die Hand

schriften an, von denen mallche !7.uerst von .mir genannt sind. 
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Pillius, gibt die Aenderungen u. s. f. des letzteren. Seine Methode ist 
neu; das V'lT erk liefert eine kurze und anschauliche Darstellung. 2) Brocarda 
s. regulae canonicae. Dies Werk falIt in seine spatere Lebenszeit, weil 
del' ordo judo des 'l'ancl'ed citirt ist. Es ist ahnlich dem gleichnamigen 
des Azo fur das l'ornische Recht. 3) Summa decretalium (super Compila
tianem primam). Sie behanc1elt als solche nul' die Gompilatio prima, be
rUcksichtigt abel' die secunda und tertia und gibt eigentlich ein Lehrbuch 
des eanonisehen Rechts naeh dem Systeme del' Libri, ist zwischen 1210 
und 1215 gemacht, abel' ohne grossen eigenen Werth, da sie irn Ganzen 
Bernhard's Sumrne ausschreibt. 4) Quaestiones (278) super Decretalibus. 
Diese sind jlinger als die Summa, selbststandig und nehmen auf die Litel'atur 
umfassende Rticksicht. Als cine fUnfte werden angefUhrt Historiae super 
libra Decretorum. Obwohl wir diese aus Handsehriften nicht kennen, ver
muthet Sarti, dem Savigny und VV underlich beistimmen, dass sie in del' 
Ueberarbeitung des Barthol. Brix. stecken. Die dafUr geltcnd gernachten 
Grlinde sind jedoch nicht Uherzeugend; wenn die Meinung richtig' ist, 
haben wir cine werthlosc Arbeit Val' uns. - Johannes Andreae kennt die 
drei letzteren. 

V. A18 Glossatoren und Beal'beitcl' del' Comp. anti quae sind noch zu 
nennen: Alanus) del' bis 1233 lebte,'7) Johannes VV allensis (Galen sis), 18) 

Vincentius) l~) Paulus Ungarus 20) und Laborans) 21) sowie Bernardus Corrpa
stellanus del' Aeltere. 22 ) 

17) Sarli 1. p. 308. Er war Englander und ist de1'selbe, del' eine nieht recipirte 
Sammlung maehte. (Obe11 §. 9). Er hat, wie ieh gezeigt habe, die Compo I. und II. 
glossirt: die Angaben, dass er auch die III glossirt hahe, entbeh1'en der Beweise. Seine 
Glosse zur Compo 1. tallt V01' 1210 und ist ein vollstandiger Apparat. 

18) Sarli 1. p. 309, der nachweist, dass dureh Schreibfehler del' Codd. -Einige ihn 
Vnlterranum (statt Ultramontanum) nennen. Oben §. 9. Er hat die drei e.1'sten glossirt, 
zur 3. einen fOI'mlichen Apparat gemacht. 

19) Vincenlius Hispanus hat zur Comp. I. (naeh 1210) und III. einen formlichen Appar<1t 
gemacht, zur II jedoch nur einzelne Glossen. 

20) Jo. And?'. L C. "Pauium Ungal'um, qui notabilia secundae et tertiae compilationis 
ordinate collegerat." Dil'lovatac. 160. Er wurde 1221 Dominicaner und bald darauf 
nach Ungarn znr Einrichtung von Ordensniede1'lassungen gesandt. Sarli gibt als ihm ge
ho1'ig eine glossa zu c. Super quaeslidnibus de off. del. (e. 27. X. 1. 29) an; in del' Ordinaria 
kommt nicht Pau., sondern in den Ausgaben Lam'. VOl'. it/eine Lit. Gesch. S. 3 fr. 'weist 
Handschriften nach, ' 

21) Diesel', vom Cardinal Labo1'ans verschieden, ist von Sarli 1. p. 314 bckal1nt ge
macht. Diesel' fand im Vatican eine Handschrift des 13. Jahrh. mit del' Compilation des 
Petrus Bcneventanns, in deren Eingang es heisst: "Snper quarum compositione ego La
bo1'ans Vir Hispanus in expositione Glossularum veniam pastulo a Lectore." V gl. das, 
Appeud pag. 191. Joh. Andreae schreibt 1hm nmreportationes, keine Glossen zu. Seine 
Jectura iBt eine Zusammenstellnng solcher Er-orterungen. 

22) Jo. Andr. 1. c. "Bemardus Compostellanns, quia non diu viguit sua compilatio, 

Laurentius. Benencasa.· Tancredus. 61 

vr. Abel' auch das Decret fand im Anfange deE 13 . .J abrb~ nochmals 
einzelne tUchtige Bearbeiter. Unter ihnen ist zu nennen del' Lehrer von 
Tanered und Bartholomaeus von Brescia, Laurentius Hispanus) 23). von 
welchem verhaltnissmassig die meisten Glossen in die Ordinaria Ubergingen, 
vorzuglich zum tract. de pocnit. Er hat auch zur Compilatio I. einen 
formliehen Apparat und aucll zur II. und III. einzelne Glossen gernacht. 
Ein. zweiter ist Benencasa Senensis) 2 4} del' zu Bologna 1elrte und 1 ~06 be
reits gestorben war. Denn in diesem J ahr wurde ein Streit Uber seinen 
N achlass gefiihrt, del' verhaltnissmassig gross war (Sarti gibt aus del' 
Urk. an: 33 marchae et una uncia argenti, 158 massumatinae simplices 
und 15 duplices, 33 frigiatici als deponirt zu Bologna). Sein Werk sind 
die mehrfach erwahnten und bCllutzten Casus decretoru1n. 25

) 

non habemn8, quod illum glossaverit, sed legerat dUllS prim as compilationes et apostillas 
dederat super illas, cui certas legendo signabam ut de appell. C. 2." Del'selbe in Addit. 
ad Spec. de elect. in princ. ftihrt anch eine summa de electione von ihm an. - lIfeine 
Lit. Gesch. p, 60 sq. , 

Ueber Lan(ranvus Cremensis, del' von Durantis und Joh. Andreae mehrfach e1'w11ll11t 
wi1'd und 1229 starb, s. Sarli. 1. p. 317 sq. El' hat zn den 3 erst en Glossen gemacht. 
wie ich bewiesen habe. Ausser meiner Lit. Gescll. p. 52 fr. Beitr, z. Decretalenliter. S. 26, 

Gratia Aretinus, Archid'iaeon von Bologna seit 1219, dessen Leben Sarti II. p. 22 sqq. 
beschreibt, unleT dem zuerst der Archidiacon da.' Recht erMelt, dass Promotionen nur mit 
seiner Genehmigung crtheilt werden solilen (1224 v. Savigny III. §. 83.), der ehcnfalJs 1213 

. als der erste magister decretalium genannt wird, hat Glossen zur Oomp. II. gemacht. Die 
Annahme VOn Sarti, er sei mit dem Verfasser des Ordo judiciarius identisch, ist irl'ig. 
Vgl. 'D. Savigny V. §. 59 (S. 158 f.). -

Ausser den Genannten babe ich als Glossatoren nachgewiesen: einen Pelrus (zur 1. 
uud It.), Petrus Hispanus tzur I), Gilbertus (zur I. und indirect 11.), Albertus (zur II.), 
Petrus Collivacinus (zur II). 

23) Jo. And?'. 1. c. Diplovat. 158. Sarti L p. 316. Panzirolus III. C. 3., del' ihn aug 
O1'ema gebtirtig sein 111sst, was auf einer Verwecbselung mit Lanfrancus beruht, ftihrt 
von ihm einen haufigen Ausspruch an: "araenas sine commento ab eo constringi qui 
infirma sua opinionis fundamenta jaceret", was man oft anf Joh. Teuton. angewandt habe. 
Caepol. in tract. de servit •. mb. praed. C. 40. in Pl'. gl. in c. facientis 86. D. pro Uebel' 
seinen Apparat Zllm Deeret, del' vorzugsweise dati Material del' drei erst en Compilationen 
verwel'thet, (libel' seine Glossen dazu meine Lit. Getich.) und um 1210 gemacht ist, meille 
Glosse S. 68 ff. 

24) Sarti I. p. 315. Phillips IV. S. 178. 
25) Dartiber kann gar kein Zweifel sein nach Angaben alter Hal1dschriften d~s Barth. 

Brix. Phillips theilt mit, dass eine Handschr. zu Donay auch Benevelltanus lese nnd 
meint, es sei doeh moglich, dass, da Petrus Bencv. keine Oasus schrieb, dieselben Yon 
Roffredus herstammten. Nun hat abel' Sarigny V. S. 199 gezeigt, wie auch Jo. Andr. 
1. c. ("Quartus Roffredus Beneventanus in utroqne jure libellos composuit, quaestiones 
utiles circa ipsornm materiam proseqnendo .•. In jure vero canonico incipit Super omnibus 
aciionibus") angibt, dass Roffredus "Libelli de jure canonico" schrieb, die 12 Theile haben 
sollten, von denen nur 7 vorliegen (das Fehlen der 5 gibt anch Jo. Andreae an), han
delnd iibel': Eleetionen nnd Postnlationen, Bischof!. Rechte, Ehe, Zehntcn, Patronat, 
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VII. In das erste Drittel des 13. Jahrh. falIt die Wirksamkeit des 
beruhmten Tancredus.'6) Er ist geboren zu Bologna (nicht, wie Panzirolus, 
ihn mit einem jtingeren verwechselna, annimmt, zu Cometo in Tu~cien). 
Hier lebrte er bereits zwischen 1210 und November 1215, horte abel' auch 
in diesel' £'eit 110ch V orlesungen, war im September 1214 bel'eits magister, 
kommt in Ul'knnden bis 12340 VOl' und bekleidete anfanglich auch die 
VViil'de eines CanonicusJ seit clem 31. Jannar [:216 durch directe Verleihung 
des P. Honorins III. die des ArcLidiaconus. Die Zeit seines Todes diirfte 
sich daraus ergeben, dass 1236 ein anderer Archidiaconns anftritt, abel' 
keine Spur vorhanden ist, dass er ein ancleres Amt erhalten habe. Er 
lehrte in Bologna, hat fUr die Stadt und die Papste bedeutende Geschafte 
besorgt. 21) Ibm ubersandte HOllorins Ill. die Sammlllng seiner Deel'etalen 
(Compil. qllinta).2S) Als seinen Lehrer bezeichnet er selbst Laurentills29) 

und Johannes Galensis, gibt an, bei Azo V orlesungen gehort zu haben. 
Seine vVerke sind: 1) Ordo judiciarius, um 1214 in Bologna verfasst, 
2) G 10Rsae Zll den Compilationes antiquae. 30) Sein vollstandiger Apparat 

Spoliation, Criminalsachen. Es scheint mil' allerdings auch, dass man die Glossen mit 
Bene Benev. ilene'ent. auf Benincasa beziehell dlirfe, weil diesel' Tractat, del' nicht VOl' 

1243 vollendet ist, indem im 1. Theile eine Formel von 1236, im 7. mehl'el'e VOIl 1237 1'01'

kommen, auch die Papstw<thlen Yon 1241 und 1243 el'zlihlt werden, wohl nicht von Barth. 
Brix. benutzt werden konnte, ein anderer Beneventanus abel' fill' das Decret als Schrift
steller nicht bekanllt ist Diese Allgaben del' 2. Auflage sind durch meine G10sse S. 82 if. 
(vgl. bcsonders S. 83 Note 4) bewiesen, wo auch I-Iandschdften mit den reinen Casus von 
Benincasa angefiihrt werden. 

26) Jo. Andreae 1. c. und iibel' seinen Ordo das. §. Tertius Tancredus. Diplovataccius 
166 Pallzirolus III, c. 4. Sarli II. p. 28 sqq. Doujat V. c. 3. Fantuui VIII. p. 77-86. 
11. Savigny V. S. 115 if, del' Handschr. und Ausgaben del' echten Sehriften nachweist und 
die uneehten allgibt. Frid. Bergman~ Pillii Tancredi, Gratiae libri de ordine judiciario, 
Gott. 1842. 4. in del' Vorrede. Ausser den dort namhaft gemachten Handsehr. des Orda 
iud. kenne ich noch eine Menge; die zur Summa de matI'. sind ebenfaJls zu zahlreich, 
urn angeflihrt zu werden. Es gibt libel' ihn so viele falsche Meinungen, die besond~rs 

Panzirolus hervorrief, Doujat u. A. naehschl'ieben, dass ich mich nieht auf dieselben ein
lassen kann, nachdem sie bei Sarti u. Savigny widerlegt sind. Jlfine Lit. Gescb. erortert 
eingehend seine glossatorischen Schriften; ich gebe nul' die von mil' festgestellten Resultate, 
uber sein Lehramt aus seinen eigenen Angaben daselbst S. 84 Note 2. 

21) Er war z. B. Mitglied del' Commission fiir die Canonisation des h. Dominicus. 
28) Daraus haben Einzelne (z.· B. Lang §. L61) gefolgert, e1' habe sie gemaoht (dies 

hat schon Sarti widerlegt), Andere, dadnrch sci sie publicil't (dies widerlegt Savigny; 
Sarti nimmt es an). Doujat sagt gar, Honoring habe sic ihm uhersandt ."recognoscendas." 
Dass er in Paris gelehl't habe, wie Doujat aus dem Gebrauche franzOs. Processformeln 
und del' Erwahnung des franz. Geldes schliesst, hat Savigny widerlegt. Letzterer lasst 
abel' die Moglicbkeit theolog. Studien in Paris dahingestellt. 

29) Ordo judo P. 4. tit. 6 (edit. cit. pag. 212) "per quam legem dieo cum Laurentio 
. magistl'o meo." Als Lehrer nennt er Azo nicht, weil das rom. Recht oifenbar Neben
studium fill' ihn war. 

30) In meiner Lit. Gesch. S. 62, 82 ff. werden die Daten zusammengestellt. 

Tan.ered. Johannes Telltonicu~. 63 

zur Compilatio I, vor dem November 1210 gemacht, benutzt den von 
Vinccntius und stiitzt sich uberhaupt auf alle fruherell Glossen, ist abel' 
sehr selbststandig. Bis auf die Gregorianische Compilation galt cr als 
glossa ordinaria. Nach diesem Apparate, abel' VOl' dem 4. Lateranensischen 
Concil, hat er den zur Compo II. gemacht. In den Vorlesungen hat~e er 
auch zur Compo III. Notizen gegeben ohne ·AbslCht einer offenthchen 
Glosse. Da abel' seine Schuler dieselben ohne sein' vVissen als apparatus 
in Umlauf brachtell, machte er eincn fonnlichell Apparat dazu,31) del' llach 
1216} abel' VOl' dem Erscheinen del' Compilatio IV., wahrscheinlich 1217 
edirt wurde. Die Gregorianischell Decl'etalen hat er nicht glossirt; die 
von ihm in del' Glossa ord. vorkommenden beziehen sich auf Decretalen, 
die in den dl'ei ersten Compilationen stehen. 3) Summa de sponsalibus 
et matrimonio. 32) Sie ist 1210, wie die Formel im Tit. de accus. matl'. 
el'gibt, auf Bitten des Probstes Otto von Gurk33

) geschrieben. 4) Pj'ovinciale, 
enthaltend ein Verzeichniss del' Diocesen nach den einzelnell Provinzen. 34

) 

Tancred ist besonders fur Eherecht undProzess von Bedeutung; seine 
Ansichten haben Uberhaupt gl'ossen Einfluss geubt. 

VIII. War dllrch Hllguccio die Literatur des Decrcts in einer Weise 
einheitlich verarbeitet, dass man auf dieses vVerk uberall verweisen lind 
greifen konnte, so lag del' Gedanke nahe, auch die Glossen zu ein;;m 
Apparate zu verarbeiten, zumal Laurentius bereits vOl'gebaut hatte. Diesel' 
Aufgabe nnterzog sich Johannes Teutonicus. 35

) Er ist, wie del' Zuname 

31) Siehe die in meiner Lit. Gesch. S. 73 f. aus Handschriften abgedruekte Einleitullg 

zur Glosse del' Compo III. 
32) Wunderlich, Ti\ncredi Summa de matrimonio, GOtt. 1841. 
33) Gest. 1214als Bischof von Gurk. Hausitz Germania sacra II. 311. 
34) Sarti zweifelt nach del' blossen Angabe von Panzirolus an dessen Existenz. lch 

kcnne selbst eine Anzahl yon Handschriften, Z. B. Bamberg. Ed. V. 11., P. II. 17., E. III. 
14., E. Ill. 11. Nach Jo. Andr. Addit. in Speculum L. II. tit. de primo et secundo 
decreto in rubrica (vgl. Fanluzzi 1. 331.) solI auch del' Legist Jacobus Balduinus (i2J3 
Prof. t 123&) iiher eanonisches Recht geschrieben haben. Iell habe daflir keincn Anhalt, 
Savigny erwithnt es nicht einmal. 

35) Jo. Andreae in prooem. Speculi. Diplovat. 165. Pa,nzirolus HI. 3, Cave p. 633. 
Doujat p. 435, Sarti I. p. 326 sqq. Melchior Adam Vitae German. Jurec. p. 1., Freher 
Theatrum p. 783 (wortlich aus Adam), Jo. Andr; Schmidii Diss. de trium'l'iris Halber
stadiensibus, Clemente 11., J O. Semeca et Com'ado de Halb. Helmstadt 1715 (kenne ioh 
nul' aus Citaten), Jo. Mart. SilLerradius ad Heineecii Hist. iuris L. Il. cap. Ill. §: 63 p. 
875. Er wird von Spiitern Semeca zubenannt, woher ist unbekannt. (Panzirolus u. nach 
ihm) Doujat erkl1irt sich die Sache also: "Hunc Semecam, quia sententias suas levihus, 
saepe argumentis fulciebat, Laurentius Cremensis ajebat arenam sine cemento ligare, hoc 
dictum mutuatus a Cajo Caligula, qui de Senecae Oratione idem, sed alio sensu pronun
ciaverat." Er findet sogar nothig, die Meinung zu widerlegen, Joh. sei nicht der erste 
Glossator des Decrets gewesen! Dass er der erste Glossator gewesen, sag,jil aueh Ai:.am 
und Freber. Dies eine Beispiel zeigt, wie tief die canonistische Literaturgesehichte stand. 
- Jfeine Glosse S; 70-77, wo die.Resultate zusammengeiasst sind, beweist aHe im Texte 
uber den Apparat angegehenen Punkte. 
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beweist, Deutscber von Geburt, machte seine Studien zu Bologna, wo er 
Azo borte, 36) lehrte hier eine geraume Zeit gleichzeitig mit Accursius 
(vielleicht bis 1227) das canonische Recht, und stand, wie sich ans manchen 
Aeusseruugen schliessen 1asst, mit Iunocenz III. in personlichem Verkehre. 
Er soll Probst von SS. Simeon et Juda zu Gos1ar, spater zu Halberstadt 
bei St. Stephan gewesen sein. Von Clemens IV. solI e1' wegen 'Wider
seLzlichkeit gegen die behufs eines Kreuzzuges flir Deutschland ausge
schriebene Zehntung excommunicirt sein. 37

) ",Vann e1' starb, ist nicht 
ausgemacht; Einige nehmcn an 1269, S8) Sarti vermuthet VOl' dem J. 1240. 
Sein Apparatus stiitzt sich auf die folgenden namelltlich aufgefUhrten Cano
nisten: Huguccio (del' fortwahrend in bedeutendem Umfange benutzt ist), 
Laurentins, Bazianus, Johannes Faventinus, Melendus, Gandu1phus, Cardi
nalis, Rufinus, Petrus Hispanus, Petrus Manducator, ferner auf folgende 
nicht namentlich aufgefUhrte: Paucapalea, Stephan von Tournay. Von 
Civilisten fLihrt e1' an Bulgarus, Martinus, J ohanne8 Bassianus. Es ist 
sichel', daRB del' Apparat VOl' dem 11. November 1215 (dem Anfange des 
4. Lateranensischcn Concils) vollendet war. Somit ist erwiesen, dass der
selbe lange VOl' dem Apparate des Accursius fertig war und das Deeret 
somit die erste Glossa ordinaria erhalten hat. 39) Del' Apparat liefert keine 
Zusammenstellung del' Glossatorenarbeiten, sondel'll will das Decret fLir 
den unmittelbaren Gebl'auch allgell1ein zuganglich mach en ; e1' verbindet 
daher mit del' Erklarung des Textes dmeh eingefloehtene allgemeine Er-

36) Er sagt in Gl. ad c. 4. D. 86. " .. exponebat Azo, ut ab eo audivi." 
37) So Adam, Freher, Cave I. c., Albert Krantz; de r~bus Saxon.1.. VIII. c. 27, Doujat, 

Panzirolus u. A. Sarti fiihrt Gr'linde an, um darzuthun, dass er nicht mehr bis zu Clemens 
IV. Zeit gelebt habe, da or dftnn wobl die Glosse nach dem Erscheinen del' Decretalen 
revidirt hatte, dies Bartho!. Brix. gewiss bei dessen Lebzeiten nicht gethan hahen 'wilrde. 
Dies beweist nicht j wichtig abel' ist del' Grund, dass 1240 zu Halberstadt ein Probst 
Ludolph vorkommt. 

38) Die in Anm. 37. Cit. Phillips IV. S. 181 Bach Sarti nimmt an um 1240. - Er 
wird oft verwechselt mit einem Zeitgenossen, del' auch Johannes Teulonicus heisst, aber 
aus Freibw'g stammte, dann Episcopus Rossinensis in Ungal'll wurde, in den Dominicaner
orden trat und eine Summa confessionum schrieb. Vergl. Trithemius p. E4 und Sarti. 
Diese Verwechselung begegnet Panzirolus und Doujat; jene~ folgt Albericus in prooem. 
dict. i. f. V gl. unten. 

39) Savigny V. S. 282 hestl'eitet, dass die Glosse des Johannes VOl' del' des Accursius 
gemacht sei und diesem somit zum Vorbilde gedient habe. Seine Grlinde sind: "Jo. Teut. 
lebte mit Accursius grossentheils gleichzeitig, die Zeit del' Abfassung seiner Glosse ist un
gewiss, nnd es ist nicht wahrscheinlich, dass sie VOl' dem Anfang del' Arbeit des Accurs. 
vollendet. war, welches doch angenommen werden mlisste (sic I), wenn diesel' dadurch auf 
den erst en Gedanken Ztl einer eigenen ahnlichen Arbeit llatte geleitet werden sollen. 
Auch lag in del' 'rhat ein solcher Plan so uaIre, dass die Entstehung desselben einer 
kilnstlichen Erklarung nicht bedarf." Durch meine Untersuchung Glosse S. 76 f. is1i 

dies widerlegt. 

ApparatuB des' Joh. Teutonicus. 65 

Ol'terungen, durcll Zusammenstellung del' gleichartigen Satze und Punkte, 
dul'ch Aufzahlung del' unter einen Satz gehorigell Faile, del' Ausnahmen 
u. s. w., den Zweck das Recht liberhaupt darzustellen. Er weist im Ganzen 
keinen Fortsc-hritt auf weder fUr die Durchbildung noch fUr das bessere 
V crstandni5s des Rechts, weil er wesentlich nut' cOll,pilatorisch ist, ohne 
die Selbststandigkeit einzubUssen. Vom literarhistol'isehen Standpunkte 
aus ist die Leistung epochemachend, weil das Studium des Decreta sieh 
Huf den Apparat als Glossa ordinaria cOl1centrirte und diese seitdem studirt 
und allein citirt wmde. Sein eigentlicher Wertll liegt abo darin, dass 
J edem die Moglichkeit Yorlag, in den Besitz des wichtigsten Glossemnaterial8 
zu kommen, die Glossen VieleI' zum Gemeingute gemaeht wurden. Dies 
siehert ihm eine Lleibellde Bedeutung. Diese wil'd nicht untergl'aben durch 
die Nachtheile) welche fUr dip vVissensehaft daraus entstanden, dass man 
fortan die Originalglossen vernaehlassigte, weshalb wenige Handschriften 
mit solchen Uberliefert, neue nur zufallig angefertigt sind, dass die Frisehe 

Sarti filhrt noch eine Anzahl von Callonisten aus dem Anfange des 13. Jahrh. all: 
iilberlus lYovariensis (I. p. 307), Clarus Sextius (p. 310) Andreas, B01lusdies, Albertus, Joan
lIes, Amator, Oddo It[antuimus, Jlartinus Florentinus, Lamberlus (alle 1. rag. 318 sq.) 
Severin us , R. u. W. de S. Laudo, Romeus, Joh de Ebulo, Pegolottus, Conus, Beltrandus 
(aile 1. p. 321), Vernalius, !tlanzaloJ' Samminiatensis, Azo Swellsis, Bene Favwtillus (1. p. 
322 sqq.), Guilelmus 1\'ormanus (vgl. aucll Colle III. p. 4 ff. Diesel' ging von Bologna 
llach J'adua zugleich mit dem folgenden, gerufen Tom Bischof zur Grundung der neuen 
Universitat. Ueber ihn ist bei Sarti If. p. 118 eino Urk. abgedruckt, woraus sich ein 
Auf trag Honorius' III. yom 8. April 1222 zur Entscheidung des Streites zwischen dem Abt 
yon St. Stephan und den Kl'euzbriidern von Padua ergibt. Er heisst hier doctor decre
torum) Guilielmus Guascus odeI' de Vasconia (Sarti 1. p. 324, Colle 1. c. El' kommt als 
doctor decretorum in derselben Urk. vorl, Elias Anglicus, Thebaldus Ambianensis (Sarti 1.' 

c.), die aIle in Bologna lehrten, jedoch fiir die Wissenschaft von keiner nachweisbal'en 
Bedeutung sind. Ihnen sei noch zugcfiigt ein Jacobus, del' 1226 als decretalista, 1229 
(Jacobus Placerttinus) als doctor decretalium zu Padua erscheint (Colle 1. c.), ein Bernar
dus'de Vasconi:z zu Padua 1229 und 1258 als Professor legum (Colle III. p. 6), Philippus 
de Aquileja als magister zn Padua (Colle 1. c.). Endlich sei noch genannt Jacobus de 
Albenga, der sehr jung (schon 1210) als Advocat in einer Sache auftrat, die Innocenz Ill. 
entsclJied (Jo. iindr. ad c. fratel'l1itatem de sepult. abgedr. hei Sarti), 1258 Bischof von 
.Faenza wurde nnd hier 1274 starb. Er war Lehrer des Card. Hostiensis und Petrus de 
Sampsone. Sarti 1. p. 330, del' Diplovatacius und andere berichtigt. Die von ihm hei 
Onil. Durantis tit. de advocatis §. sequitur videre i. f. Ton dem unanstandigen Kleide 
("vestis antrorsum aperta, contra decorum dignitatemque doctoris") erzahlte Geschichte 
geht -auf Jacobus Alberti Bonacosae, Canonicus zu Bologna. El' ist del' einzige Compilatol' 
der Compo V. Jo. Attdr. 1. c. "Jacobus de Al., magist.,r Hostiensis, glossavit Honol'ianas: 
quarul11 prima erat deer. noverit de sent. excomm., et ejns glossas ibi significavi, et de eo 
scripsi] de appellgt., ad k:uc si in Ulta, super glossa. Est autem sciendum, qnod Gre
gorius IX. successit immediate Honorio III.; quo creato, statim fuit fama, quod compi
lationelfi, qua utimur, facer'e intendcbat: itaque praedicti anti qui non curarunt Honorianas 
glossare i et merito: quia multae ex illis amissae vel resecatae fuerunt." Meitte Lit. 
'Gesch. S. 87. 

v. S G h 11 1 t e, Lebrb. ~. And. 
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uud UrsprUnglichkeit der Behandlung verloren ging, dass die zum Theil 
weitschweifige ihre Griinde aus allem Moglichen herholende Manier 
einriss. Abel" immerhin war auch wieder gewonnen, dass die Resultate 
der Schule bei dem Einflusse, den die Glosse bald gewann, cin Theil des 

eltenden Rechts wurden, dass das Recht in der Praxis gehandhabt wurde, 
!ie es die Schule fe8tgestellt. hatte, mit einem W orte die Vermittlung der 
"Vissenschaft mit dcm Leben war gesichert, letzteres VOl' blosser Routine, 
erstere davor gewahrt, sich in leeren Spielereien zu gefallen. Ganz be
sonders abel' erreichte dies Johannes c1urch seinen Standpunkt zur Philosophie 
und Theologie jener Zeit, indem er 8ich in beiderlei Hinsicht genau del' 
herl'schendenscholastischen Richtung, welche sich besonders in Petrus 
Comesiol' ausgepragt hatte, anschliesst. - Die Glosse des Johannes fand 
bald 'so allgemeine Armahme, dass sie die ordinaria wurde, d. h. in den 
Handschriften regelmassig neben dem Texte abgeschrieben und bei den 
Vol'tragen und Gerichten gebraucht wurde. Nachdem del' Apparat zum 
Decret fertig war, hat Johannes auch einen Apparat zur Compilatio quarta 
gemacht, del' in die Jahre 1217 odeI' 1218 fallt und del' einzige zu der
selben geblieben ist. 40) 

§. 16. 

c. Bis zur Glossa ordinaria dar gregorianischen Sammlung. 
1. Die Reihe del' Schriftsteller, deren Hauptthatigkeit del' neuen 

Sammlung Gregor's zugewandt war oder deren BIUthezeit nach ihrem 
Erscheinen faUt, erofi'net billig Raymundus von Pennajorte 1) mit dem Werke 
Summa de poenitentia. Dasselbe stiitzt sich. auf des Robertus Flames
buriensis Summa casuum und auf ein bisher unbekanntes, von mir entdeck
tes ahnliches Werk, 2) und enthlilt eine ausftihrliche Anleitung ZUl' Verwaltung 
des Busswesens) handelt im 1. Buche uber die peccata in Deum, im 2. 
peccata in proximum, im 3. Uber die verschiedenen anderen Ge~ens~ande 
(Geistliche, Irregularitaten u. s. w.). Den Schluss von Buch 0 biidete 
del' Tractatus de matrimonio, der noch handschriftlich in diesel' Weise 

40) Meine Lit. Gesch. S. 85 f. in Verbindung mit Glosse S. 77 Anm., die einen Irr
thum jener verbessert. 

1) Die Literatur tiber ihn bei Phillips IV. S. 258; dieser erzahlt sein Leben ganz 
genau. V gl. aben §. 10. QUI!tif et Echard, ScriptaI'. ordinis Praedicator. I. 106 sq. Hod. 
Stin/zing, Gesch. der popularen Literatul' des rom. can. Rechts in Deutschland u. s. w. 
Leipz. 1867. S. 493 fr. 506ft'. eingehend uber das Werk. 

Attsgaben del' Summa: (uber angeblieh Lovan. J6. de Westphalia. 1480 folg. Paris 
1500. 4. Stintzing) RO'/nae 1603 fol. Avenion€ 1715. 4. 

2) lcll habe dasselbe im Codex K. 12 und K. 28 (5. StUck) del' Prager C"'pitels
bibliothek aufgefunden, eingehend beschrieben und gezeigt, dass es t'or 1234 gemaeht 
und von Raymund benutzt worden ist. Meine Prager Canonist. Handsehr. S. 87-97. 

Raymundus. - Gilielmus Nasa. - Joh. Hisp. 67 

vorkommt. 3) Spater hat ihn wohl Raymund selbst abgesondert und mit 
einer V O1'rede versehen, welche anfangt "Quoniam frequenter in foro 
pocnitentiali", wah1'cnd die del' ganzen beginnt "Quoniam, ut ait beatus 
Hieronymus. Ii Handschriften und Ausgaben enthalten bald beide zusammen, 
bald getrennt, einzeln auch die summa de matrimonio als Buch 4;') Das 
Wel'k ist zwar nicht, wie man bi8her gegJaubt hat, die alteste Summa 
casuum, wurde abel' bald von dem massgebendsten Einflusse, so dass bis 
zu einem gewissen Grade die mittelalterliche casuistische Literatur auf 
ihm ruhete.5

) Das Charakteristische diesel' ist, dass sie die Moral fUr 
den Beichtstuhl 11ach rein juristischen Regeln construirt und dieselbe all
malig in ein System von Satzen aufgelost hat, deren Grundlage die Utili tat, 
die Feinheit del' Distinction und die Kunst des Interp1'etirens ist. Wir 
besitzen noch zwei interessante A1'beiten von Raymund: eine Instruction 
iibm' dubia conscientiae und eine Zusammenstellung der fiir den Beichtvater 
wichtigen Decretalen. 6 ) 

II. Del' Publicationszeit del' Gregorianischen Decl'etalen steht ganz 
nahe del' SchUler des Alanus Guilielrnus Naso/) von dem ich zwei Werke 
allfgefunden habe. Das eine ist eine Lectura in decretales Gregort"i lX., 
das zweite Distinctiones zu verschiedenen Kapiteln derselben. Obwohl 
beide nicht ge1'ade von grossem Werthe sind) wurden sie gleichwohl viel
fach benlltzt. Gleichzeitig neben diesem leh1'te und schrieb Johannes 
Hispanut de Petesella,S) del', aus Compostella gebUrtig, in Bologna lehrte, 
von dort nach Padua ging, wo er 1229 urkundlich feststeht. Er schrieb 

3) Ich kel1ne eine Masse Handschriften, welche die Summa de matr. theils ohne die 
Summa haben, theils mit dieser, aber separat. Siehe meine Rechtshandschr. num. 61, 71. 
Iter Gall. num. 131, 223 a, daselbst 9, die die Summa ohne die Summa de matr. haben, 
Cod. Vindobon. 1452 u. s. w. 

4) Mein Iter Gall. u. Prager Handschr. (8iehe die Indices) weisen Handschr. beider 
Classen auf. Handschr. der Summa sind unendlieh zahlreieh, ich habe gegen 100 notirt. 

5) 1ch gehe auf diese hier nicht weiter ein und begniige rnich mit der Verweisung 
auf Stintzing a. a. O. S. 489 ft'. und die Nachweise in meinen Prager Handsehr., Iter 
Gallicum zu den unter Raymund, Joh. Friburg., Summae casuum u. s. w. angegebenen 
Handschriften. Die Zahl der hierher gehorigen Werke ist zu gross, ihr Charakter ist 
zu eigenthumlich, als dass in einem Lehrbuehe in fruchtbringender Weise dal'iiber zu 
handeln ist. 

6) Beide habe ich aufgefunden im cit. Prager Codex K. 12. und a. a. O. S. 97-105 
eingehend beschl'ieben; nul' von der ersteren unter dem Namen Dubitabilia existirten 
bi8her Notizen. 

7) Jo. Andreae 1. c. Diplovatac. 167. Sarti 1. p. 342. (wenn dieser meint, Panzirolus 
kenne ihn l1ieht, irrt e1', P. schreibt ihm L. HI. c. 8. Glossen zu Gregors IX .. Compilation 
zu). Meille Beitr. zu den Decretalen S. 6 fr. beschreiben nach einer Wiener Handsehr. 
seine Werke. 

8) Meine Beitr. zu den Deeretalen 8. 9-31 bc\Veisen alle genannten Punkte. Sarti 
1. p. 351, If. p. 116 e1'wlLhnt das Werk unter Mittheilung der ersten Zeilen del' Vor-

5* 
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1m Jahre 1235 oder 1236 eine Summa super titulis decretalium, welehe 
durch eine flir jene Zeit fast beispiellose Benutzung del' ganzen civilistischen 
und canonistischen Literatur, durch Selbststandigkeit, Frische und thci1-
weise Gediegenheit del' Auffassung zu den besten klirzel'en Werken libel' 
die Gregorianische Compilation gehort und hoher als die so verbreitcte 
Summa des Goffredus steht, jedoch trotz vielfacher Benutzung ganzlich 
verschollen war. 

III. Theils als Verarbeiter, theils als Erganzer alterer Leistungen 
aus del' neuen Sammlung ist zu nennen Bartlwlomaeus Brixiensis. 9

) Man 
kann seine Lebenszeit nicht genauer bestimmen, als dass er zur Zeit 
Gregor's IX. in Bologna 1eh1'te und 1258 bei del' Eroberung seiner Vater
stadt Brescia durch Ezzelino in hohem Alter ermordet worden sein soll 
auf besonderen Befehl Ezzelillo's.lO) Seine Lehrer zu Bologna waren 
im 1'0111. Rechte Bugolinus de Presby teris, 11) im canonischen Laul'entius 12) 
und Tancred. 1I) Die Angabe, dass er von Alexander IV. bedeutende 
Aemter erhalten und dem Patriarch en von Venedig odeI' Gradisca zur 
Seite gestandcn habe, ist irrig. 14

) 

rede nach einem Vaticanischen Codex unt~r Joh. de Deo, 11isst aber offen, ob es nicht von 
einen1 Anderen herrlihre. Er hat es nieht untersueht. v. Saviguy V. S. 479, der gar 
keine Halldschrift sah, macht reine Combinationen, deren Grundlosigkeit ieh ge~eigt habe' 
Dies "Vork beweist von Neuem, dass man bisher blntwenig von del" canonistisehen Lite

ratur knnnte. Handschr. Bibl. univ. Lips. 1009 (847) s XIV. 
9) Diplovat. 177, Tr£themius p. 85a. (kurz und genau), Panzirolus III. 7, Doujat V. c. 

III. S. 7, Sarli 1. p. 339 sqq., ~. Savigny V. 123 ff., 127 f. 164. 167. 
10) Hallische Bcitrage zn der jurist. Gelehrten Historic Bd. 3. S. 739. Doujat nennt 

das J. 1256. V gl. F1". v. R<iumer, Geseh. d. Hohenstanfen B. V. Kap. 8, del' aueh 

1258 hat. 
11) Diesen nennt er dominus (meus) in gl. ad c. Induciae 4. C. 3. q. 3. verbo cum 

vera, v. fidejussione, e. 2. C. 3. q. 5. "V. parentes. Hug.ohne dominus nennt er aueh z. B. 
e. H. C. 3. q. 11. v. prins, c. 5. C. XXI. q. 1. Jifeine Glosse S. 86 f. Dass dieser ge
meint ist, ergibt die Sigle (vgl. 1>. Salligny V. 47 ff.) und del' Umstand, dass Huguccio 

nieht gemeint sein kann. 
12) Barth. Brix. de ord. judie. rubr. de restitut. adversus sententiam. 
13) G1. fid~iussione ad e. 4. C. 3. q. 3. "et ita semel Tancr. respondit in seholi8." 

Panzirolus, del' sich auf c, 6. X. de probal. II. 19. beruft, in dessen Glosse nichts davon 
vorkommt, gibt aucll den Vincentius an. Diesen fUh!"t allerdings hier Bel'n. an mit den 
"V orten "Audivi Vine. dieentem." Es scheillt die glossa ord. zum Deeret und den Deere

talen sich in ~einem Kopfe vermischt zu hahen. 
<4) Die Bemerlmng del' Glossa in e. 1. C. XXI. q. 1. "et vidi per do. (minum) Hug. 

tal em procmatorem in conciliQ reprobari. B. Brix." hat Sarti als falsch erwiesen; es muss 
heissen, wie alte A usgaben und Handschriften haben, in consilio. Denn wir wissen nieht, 
dass Barth. auf einem Coneil war, wohl aber, dass er mit Hugueeio oder Hugolinus nieht 
auf demselben sein konnte. Sarti nimmt mit Unrecht Huguceio an, den e1' nieht dominus 
nennen kann, del' <iueh keine consilia gesehriehen hat. Es ist Hugolinus gemeint, del' 

quaestiones und 1ihnliche S\hl'iften hintel'liess. 1I1eine Glosse a. a. O. 

Bartholom.aeu~ B1'ixionsis. 69 

Die Werke des Bartholomaeus sind: 1) Brocarda, enthaltend eine 
Ueberarbeitung del' des Damasus. Sie beginnen: "Quoniam secundum 
juris varietatem in multis imminet correetio facienda, idcirco ego Barthol. 
Brixiensis brocardiea juris canonici duxi pro viribus corrigenda".15) 2) Casus 
decretol'um, eine U marbeitung des \JV erkes von B.enencasa Senensis (§. 15. 
n. VI.).16) 3) Historia super libro Decretoru1n, deren Anfang naeh del' 
von Sarti benutzten Handsehrift lautet: "Licet merita sanctae scientiae 
non respol1deant, nee opus aliquod suffieiant adimplere; ego Bart. Brixien. 
divina gratia ministrante propter meae seientiae parvitatem cupio utilitatibus 
seholarium providere. Ideireo Ystol'ias Deeretorul1l frequentes et usitatas 
duxi pro meis viribus, aliorum intel'veniente consilio, corl'igendas, eas suis 
locis in causis et distinctionibus assignando prout communitel' legi consue
verunt." Direct liegt hierin nicht, dass er eine Saml1llung diesel' im Decret 
angeflihrten Erzahlungen VOl' sich hatte, abel' nach seiner ganzen Art sind 
sie l1loglieherweise nur eine Umarbeitung del' des Damasus. l1) 4) Die 
U marbeitung des Ordo judiciarius von Tancl'ed. 5) Quaestiones Dominicales 1$) 
et Veneriales. 6) Disputationes in libros decretalium. 19) 

Seine eigentliche Bedeutung liegt in del' auf die Glosse des Johannetl 
Teutonicus verwcndeten Arbeit. 20) Er hat keine eigenen Glossen gel1lacht, 
'3ondem die auf die Compilationes antiquae passenden Citate auf die 
Gregol'ianische Sammlung umgeformt, von Johannes libersehene Decretalen 

15) Savagny fuhrt 3 Ausg. des 16. Jahrh. an. Handschr. in meiner Lit. Gesch. 
S. 103 f. 

16) Ausgaben in meiner Glossa S. 83. die Handschl'ift der Biblioth. des Prager Metro
politankapitels signirt J. XIV. fo!' membr. saec. XIV. (sehl' sehoner Codex), der Prager 
Univ.-Bibl. IX. C. 1. saec. XV. (309 Blatter) lesen; "Ideirco ego Barth. Brix. inter .studen·
les Bononiae minimus casus decretorum quondam a Bel~encasa conseriptos pro modulo 
seientiae meae duxi in melius reformandos." Er war also zur Zeit der Ahfassung noeh 
nieht doctor. 

17; 1I1eine Lit. GesclL S. 104 ff. Ein anderer Codex ist in Cassel ms. jur. in 4. Nr. 36 
(4. StUck). 

18) Anfang; "In nomine Dom. amen. Ad honorem omnipot. Dei, et eec!. Rom., cui 
praesidet Gregorius nonus, et ad utilitatem seholarium Bononiae, et alibi studentium, ego 
Barth. Brix. inter doctores juris minimus." leh gebe die zahlreichen Handscbriften, welche 
allein meiue gedruckten Verzeichnisse aufweisen, nieht an. Die Ueberarbeitung des ortlo 
judiciarius ist in del' cit. Ausgabe Tanered's besprochen. 

19) Nach Trithemius aueh noeh RepertoJ'iuln decreti, beginnend "Quoniam suffraganti
bus." Dies ist del' Anfang del' Casus. Trith. und Diplovat. fiihren noeh VOll ihm 
Epistolae, ein Chronicon ltaliae an; Doujat gibt mich Raphael J701aterranus, Episc. Veneto 
lib. 21 de al1thropologia ein vVerk von ih111 an unter dem Titel "Historia Temporum." 
Fabricius Bib!. 1. 176 (edit. Patav. 1754. 4. hesorgt von Mami): "Scripsit ... et appa
ratum seu eommentarium in V libros deeretalium Gregorii, in Corpore inris canonici, 
Rom. 1582." Eine kostliehe Probe del' Zuveriassigkeit. 

20) lfleine Glosse S. 77 -87 erortert alle diese Punk, 3, die Zusatze in der Glosse u. s. w. 
"Es ist mir nicht vergonnt,· hier dar auf einzugehen. 
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u. s. w. beigeftigt, auf Schriften (z. B. seine Quastionen) verwiesen, die 
neueren Decretalen angefiihrt, einzeln gegen Johannes polemisirt und seine 
Angaben zu verbessern, zu erganzen odeI' die Ausnahmen anzugeben versucht. 
Strenge genommen sollte man also gar nicht von seiner Glosse redcn. 
Gleichwohl ist ihm nicht jedes Verdienst abzusprechen. Gemacht ist die 
G108se wohl nach 1245, aber vollendet gewesen, bevor die des Accursius 
vollendet war. Mit Bartholomaeus fand die Glosse ihren Abschluss. vVas 
spateI' geschah, hat einen anderen Oharacter. .. 

IV. Als del' erste Verfasser eines Apparates del' Gregorianischen 
Sammltmg erscheint Vincentius Hispanus. 21) Er lehrte zwischen 1210 
und '1240 zu Bologna, \Va,r also Zeitgenosse des Tancred, mit dem er 
trotz gegenseitigen Oitirens auf keinem gut en Fusse stand. 2

') Vincenti us 
studirte Civilrecht unter Accursius, ]') libel' seine Lehrer im canonischen 
haben wir keine Gewistlheit. Dass er Bischof war, sagt er selbst.2 

') Ausser 
Glossen zu qen alten Oompilationen 2i) machte er einen sehr umfangreichen 
Apparat zu del' Sammlung Gregor's. Durch stete Herbeiziehung des 
rOIhischen Rechts, auf welches er zuerst sieh vorziiglich ver1egte, hat er 
ganz besonders die Durchbildung des canonischen Rechts durch das romische 
bewirkt; gross ist sein Einfluss auf die Spateren; nicht nul' dass er in del' 
Glossa ordinaria am haufigsten citirt wird, aueh die grossten Canonisten 
del' folgenden Zeit: Henricus Oard., Bern. Compost. junior, Durantis, 
besonders Abbas antiquus fiihren· ihn bestandig an, wie schon Sarti be
merkt hat. 

V. Mit ihm und anderen Genannten wirkte gleichzeitig Goifredus de 
Trano,26) geboren zu Trani in Apulien. Er studirte unter Azo romisches 

21) Jo. Andr. 1. c. "Vincentius autem, qui scripserat super quarta compilatione, facta 
compilatione Gregorii glossavit illam." Diplovat. 174. Panzirolus III. 3. nennt ihn Casti
lioneus und Hiast ihn aus Mailand stammen. Sarti I. p. 332 sqq. Nicol. Anl011ius BibI. 
hisp. vet. VIII. 3. n. 115. II. 271. 

!2) Sarti fiihrt aus einem Codex folgende Stellen von Vinc. an: in c. consideramus 
de elect. "Et ita notavi in sequenti glossa, quia Mag. T. dedignatus est opinionem 
meam, imo veritatem: quod numquam me praesente dicel'et. Sed quia non est episcopale 
contendere, vel invidel'e, pono meam sententiam et auam". "Notat hic Mag. T. contra me 
Vinc. et satis misel'c." 

23) Citat bei Sarti aus einem Cod.: "Ita dicebat dominus Accursius magister 
meus." 

24) Note 22. u. die Angabe Sarti's, dass er sich im Eingange zu seinem Apparatus 
nennt "episcoporum Hispaniae minimus."' Sarti gibt einige Belege damr, dass er eine 
sehr reizbare Natur gehabt habe j denn e1' ist schlecht zu sprechen auf die Catalonier, 
auf "Alanus, quia Anglicu8 et timidus", auf Tancredus, quia "Lombardus et acephalus." 

25) Er hat einen Apparat zur Compo I. gemacht, deD Tancred benutzte, zur Compo II. 
nul' einzelne G1ossen, zur Compo III. einen vollstandigen Apparat. Meine Lit. Gesch. d. 
Compo ant. S. 60 ff. 72. 81 ff. - Ob e1' mit einem von Joh. Hispanus angefiihrten Legisten 
Vineentius identisch sei, ist fraglich. Meine Beitr. zu den Decl'etalen S. 19, 27. 

26) Diplollat. 176. Panzirolus 111. 9. Doujat p. 438. Sarli I. p. 341 sqq. 

Goffred .. de Tl'allQ. - Innoc. IV. 71 

Recht, lehrte erst in den 30er Jahren und schrieb in Bologna seine Glossen 
zur Compilation Gregor's IX., ward hierauf des sen Subdiaconus et Capel
lanus,2f) lInter dessen Nachfolger 1245 auf clem Coneil zu Lyon z~m 
Cardinal erhoben (Diaconus S. Hadriani) und starb dort 1245.28 ) Seme 
Werke sind: 1) Apparatus ad Decretales Gregorii IX. 2) Summa super 
libris decretalium. 29 ) 'Vie Vincenz nimmt auch er auf das romische Recht 
fortwuhrend Bezug. Beide ,Verke, am meisten das letztere, wurden vie1 
gebraueht. 

VI. Der berlihmteste Commentator del' Gregorianischen Sammlung 
istPapst Innocenz IV. (Sinibaldns EliscuS).30) Er hat seinen Apparatns -
Cornmentaria - in quinqne libros decretalium entweder noch auf dem Lyoner 
Concil oder bald nachher vollendet und die Absicht gehabt, wie Diplo\'ataccius 
naeh Baldus erzahlt, ibn den Decretalen als Glosse beizufUgen, kam jedoch, 
nachdem die Glosse Bernard's erschienen war, mit RUcksicht auf deren 
V ollstandigkeit und Exactheit bien-Oil zuri1ck. So e1'schien e1' als abge
sondertes \Verk. Damit beginnt die Reihe der eigentlichen Commentare, 
weil alle alttoren erklarel1den Werke dazu bestimmt waren neb en dem Texte 
her zu laufen. Diesel' Commentarzeiclmet sich aus durch eine Pracision, 
ein Beherrschen des gesammten Stofi'es, eine Unmittelbarkeit del' Anschauung 
und einen praktischen Blick, wie nicht leicht ein zwcites Werk. Ieh 
mochtc ihn den Arbeiten seines grossel1 Nachfolgers Benedict XIV. zur 
Seite stellen) mit dem Unterschiede jedoch, dass, wahrend bei jenem die 
oft lakonisehc Klirze und daraus hervorgehende Dunkelheit anstrengt, bei 
letzterem die liebenswliniige, breite, bisweilen selbst geschwatzige Ge1eh1'
samkeit dem Studiul1l den Reiz einel' Unterhaltungslectiire leihet. Inno
cenzens Einfluss auf ,die romische Praxis war entscheidend. 81) SpateI' hat 

27) So nennt er sich in der Summa. Ja. Andr. in addit. Spec. tit. de appell. §. in 
quibus v. de dilat. (Edit. Lugd. 1521 fo1. L. II. foI. 176 unten) theilt mit, das~ er auc~ 
Auditor Contl'adictarum War. 

28) Diese Daten hat Sarti ausser Zweifel gestellt. 
29) Diese ist auf Bitten del' Seholaren verfertigt naell 1241, da Gregor als gestorben 

angefiihl't wird (rubr. de trinit.). Ausgaben: S. I. a. et typo n. zwei, Basil. 1487 f., Veneto 
1481 bei Hain nr. 15598 sqq. loh benutze Summa D. Goffredi Tranensis etc. Veneto 
1564. 4. Eine andere das. 1586. 4. J. B. Hugolinus. Handschri(ten sind zahlreiobe er
halten (mein Iter Gall. gibt 8, Rechtsllandschr. 2, Prager Handschr. 1 an, dazu kenne 
ieh nooh iiber 20). Tn del' Prager (Univ.) VII. T. 22. lautet del' Anfaug: "Incipit summa 
magistri Goffredi de 'frano, subdiaconi et capellani domini Papae, utriusque juris p1'o(es
saris, super libris decretalium com pilata. ab eo." 

30) DiplaMt. in del' dem Apparatus in den Ausgaben, z. B. del' von Lyon 1525 fol., 
Veneto 1570. f. vo1'gedrnckten Vita. Panzirolus III. 5, Sarti I. p. 344 sqq. Sarti hat 
aUe Punkte genau hehandelt; die Biographie von Diplovataccius und Sarti gibt ein 
scbOnes Bild. 

31) Sarti sagt naeh Panzirolus "Tantae autem auctoritatis habitus est, ut ex litigan-. 
tibus, qui pro se Innocentium habuisset, 'l'ulgo crederetur, nunquam causa casurus", fugt 
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Innocenz noch einige Zusatze gemacht. Sein Oommentar ist noch dadurch 
ansgezeichnet, dass e1' dilS erste Beispiel einer kritischen Behandltmg des 
Textes, wenngleich in sehr engen Schranken, darbietet. 31 ) Die ubriO'en 
W erke v~n ihm sind: 1) Apologeticus, libel' de jurisdictione I mperatol'Oris, 
et auctontate Papae contra Petrum de Vineis, 2) tract. de exceptionibus. 53) 

~m den Apparat erwarb sich ein besonderes V cl;dienst durch Bearbeitung 
emes Auszugs, der .kiargarita Compostellani, del' Oapellan des Papstes, 
Bernardus, 8 4

} von Uompostella, wo er ein Beneficium besass, Compostellanus, 
zur Unterscheidung' von dem frUhel'cn (§. 15. V.) junior benannt. Diesel' 
Auszug gibt die vol'zliglichsten Rechtsfragen mit del' Losung lnnoccnzens, 
in dessen Auftrage er gemacht zu sein schcint. 35 ) Ausserdem verfasste 
B. Notabilia et casus super V libros Decretalium, Lectura in Constitutiones 

aber ~ofort hinzu: "Haec oHm. Nam quotusquisque judieum est, qui Jnnocentium consulat, 
aut eJus commentaria viderit, nedum volut&Yerit?" Character und Zweck des B\lchs be
zeichnet das Prooeminm; zu cap. Per ·tuas nobis X. de simon. V. 2. deutet e1' sein Werk 
als ein rein wissenschaftliehes, nicht autoritativ.es an mit den Worten: "sed hic papa non 
faciehat de hoc canonem, lieet sic arbitraretu1' et talis esset opinio sua quae non praeju
dicaret aliorum opinionihus." 

32) Er sagt hierliber in del' Vo1'rede: " ..• nc etiam ex necessitate lextus quarundam 
decretalium corruptarum in registro ejusdem sedis vigil anti studio inquisitarum plenius 
colligi potuerunt, cujus textus corruptio et veritas ad ejusdem loca transmitmntur per 
ordinem annotata ... Istae sunt decretalcs, quae corruptae erant et sunt secundum veram 
literam registri emendatae." Mein Kirchenrecht I, S. 344. N. 1. Ausgaben VOl' 1500 
be; Hain 111'. 9192-94. Es gibt zahlreiche Handschriften desselben. 

33) Stiutziug Popu!lire Liter. S. 287 f. libel' Ausgaben. 1I1eiue Prager Handsehr. num. 
CCVIIT., wo eine Handschr. angefiihl't ist. 

Ueber ein ihm zugeschl'ieuenes Ponitentiale, das anhebt "Cum n;iserationes dQmini" 
s. mciue Reehtshandschr. Dum. 10 ; es gibt eine Masse Handschriften (ich kenne uber 40). 

34) Jo. Andr. 1. e. IJiploval. 181. Sarli 1. p. 347 sq. Er wil'd von einigell mit dem 
lilte1'en identificirt, ja aueh mit dem Bern. de Botone. Sein eigimtliehel' Beiname ist 
Brigantius, da cr aus Vel'gantinos in del' PJ'oviuz Gallieia stammt; e1' heisst aueh de Monte
mirato. Panzirolus III. c. 12. nennt Innoe. IV. Sammlung liber VI. Siehe uber ihn ein 
Bonrnot bei Jo. Andr. Prooem. in Decret. . 

35) Er. beginnt in dem Cod. Mus. boh. M. 17. fo!' membr. saec. XIV. (4. StUck) 
" ..• Ego magister Bern. Compost. domini Papae Capellanus ad laudem Dei et utilitatem 
studentium de ipsius domini Inlloc. speciali maudato, auxilio mediante, ilJ!endo de apparatu 
praedieto quaestiones utiles et carum solutiones pel' dom. Innoe. in causarum decisionibus 
approbatas deeerpere, Ol1mes decl'e~ales pel'seeuturus per ol'dinem sigillatim, aliqua ipsius 
apparatus utilia prius ad modum quaestiollllill rcdacta, 1101111Ulla insuper, quae divel'sorum 
sapientiul11 dietis et dec:sionibus eausarum collegi, nihilominus adneetendo et persequendo 
deeretales omnes per ordinem sigilJatim." - SpateI' h"t Baldus de Dbaldis Pe"usinus eine 
a.1phabet. Margarita gemacht, Paul Rlwsellus Summarien. Diese Stucke e11tha1t die Lyoner 
Ausg. Yon 1525 u. A. Die Casus Bernhards, welcbe allfangen "Hactenus ut loquar cum 
Seneca" sind ein Cn01'111 langer casuistischer Commentar, del' jedoch nul' die 6 ersten 
Tite1 des 1. Buchs umfasst. Es gibt dayon viele Handscbriftell, siehe z. B. 6 in meinem 
Iter Gall., 2 in Prager Handschr. 

Bernb. Compost. jnn. -. Joh. de Deo. 73 

Innocentii lV., vielleicht durch 1nnocenz veranlasst, Lecturain lib. L 
Decretalium und Doch eine Expositio quarumdarn constitutionum extrava
gantium, welc1w somit das erste Beispiel einm' selbststandigen Behandlung 
von Extravaganten ist, dte die Decretalen Innocenz' IV. als Sammlung
gelten konnen. 36 ) 

VII. Urn diese Zeit beg-egnen 'Nil' in Johannes de Deo3
') einem neuen 

Bearbeiter deS Decrets. Geboren zu Silves ill del' portuo'iesischen Provinz 
b 

Algarbien stuc1irte er zu Bologna unter Zoen3t), lehrtc hier [er nennt .sich 
dccretorum doctol,', aueh utriusque juris professor in del' Vorrede zum arbor 
adionum] sichel' bis 1253, versc!nvindet abel' 1256 aus unserer Kunde. 
Er war Priester unci von 1::47 an Canonicus in Lissabon. Hispanus nenDt 
ET sich, weil jeder Bewohner del' Halbinsel dies en Namen flihrt une! auch 
derBesitz von Algarbien damals streitig war. Sein Ansehen in Bologna 
,val' sehr gross, so dass er selbst yom Papste in wichtigen Sachen zum 
Sehiedsrichter ernannt wurde. VVir besitzen VOll ihm eine grosse An
zahl von Schriften: 39) 1) Del' Zo.en dedicirte liber judicu'fn, anfangend 
"Principio nostro", ein System des Yroeesse>; in 4 HUehel'll (Richter, IGager, 
BekJagtel', Advoeaten u. s. w.). 2) Cavillationes 40) in 7 BUchern, anfangend 
"Ad honorem summae trin;tatis", gleichfalls Uber Process. 3) Comment. in 

36) Von diesen Werken weisen meine cit. Schl'iften Handschriften nuch; ein nliheres 
Eingehen anf sie ist hier unthunlieh. V g1. meine Beitr. znl' Lit. der Deeret. S. 70 f., 
Decret. zw. den Deeret. etc. S. 766. 

37) Jo. An dr. 1. e. Trithemius 65. Diplovat. 180. Ant. Augustini hib1. hisp. vetus II. 
84 f. ed. Matriti 1785. Cave p. 632 (ich citire stets naeh der Amg. Colon. Allobrog. 

1720. fo1.). Panzir. III. 18. Oudin. de scriptor. e~el. III. 177 ff. (ed. Lips. 1722 fo1.) SartiI. 349 
8qq. Saviguy V. 465 ff. Stintzing Pop. Lit. S. 26, 38, 41, 43, 258. Aus dem Fortfall des 
Komma zwischen Deo und Gratia ist aus beinen Namen Deo gratia gemaeht; del' Name 
<2iaeonus und damascenns in Handschr. ist Sehreibfehler aus de Deo. - Es gibt von den 
meisten del' Zt! nennenden Schriften, wie die Angaben v. Savigny's u. die iu meinen Ver
.zeiehnissen zeigen, eine grosse Zahl von Handscllriften. 

38) U eher diesen Lehrer Zoeu Tencararius s. Sarti 1. p. 336 sqq. Als Schriftsteller 
jst er niyht bekannt. Er 1eh1"te Yon 1226, wurde Bischof von Avignon, plLpstlichel' 
Legat u. F. W. 

39) Del' von Savigny S. 46(1 erwahnte Katalog yon 13 Sehl'iften in del' Zl1eignung 
del' Cavillationes steht auch im Cod. Bamberg. P. If. 23. In einer vatic. Handsehr. del' 
Cavillationes gibt er 13, iIll libel' jndieum 5, in den Zusi\tzen zu Huguccio 9, im Epilog 
des liber pastol'alis 11 friihel'e Schriiten an. Hnndschriften nlld Amgaben bei Savigny; 
ieh fiige einige hinzu. 

40) Umarbeitung des Werkes yon "Cbertus dl' Bobio. v. Savigny V. §. 55. Der von 
diesem aus einer Osnabl'uckel' Hnndschr. mitgetheilte Sehluss steht auch in der von 
Avigllon (meiu Iter Gall. num. 19), Bamb. P. II. 23. Letztere hat auch "MCCXLYI. 
indietione IV. die yero II. intl'allte mense Septelllbris." Die angebliehe Summa sup'" 
tilulis decrelalium gehol't JoT!. Hisp. de Petesella an. Dass es am 2. Sept. 1246 yollendet 
sei, wie Savigny annimmt, geht nieht an) weil es Bucher anfiihrt, die el'weislich spater 
gemacht sind. Es. durfte 1256 l'icl1tig sein. 
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Joannisarborem actionum. Zu diesen civilistischen kommen die canomstl
schen: 4) Breviarium decretorurn s. Decretum abbrevz'atum, anfangend: 
"Libel' decl'etol'um distinetus est in tres partes". 5) FloB decretorum. 41) 

6) Casus decretalium cum canon. concordantes. 6) Alpllabetische Tabula 
decreti und deeretalium. 7) Apparatus super toto c01"}Jore decretorum, nur 
aus seinen eigenen Katalogen und Angaben bekanl1t. 8) Fortsetzung des 
Huguecio von C. 23 bis 26. 9) Libel" dispensationum. Da er sieh darin 
ausdrucklich canonicus Ulisbonensis nennt, so ist es nicht 124:3 vollendet, 
sondern 1247 oder naehher. 10) Libel' pastoralis tiber die Unfahigkeit Zll 

geistliehen "Wurden, geschrieben 1244. ll} Libel' poenitent£alis, 1247 ge
sehriebeo. 12) L£ber d~'stinctionu1n, 13) quaestionum, 14) opinionum. 
15) Arbor 'uersificata, eine kurze El'klarung des arbor consanguinitatis und 
affinitatis. 16) Chronica. 17) Casus legum canonizatarum, quae inter 
canones eontinentur, et unde habeant ortum in libris legalibus. It)) Summa 
de sponsalibus und einige andere. Johannes zeigt sich in den meisten 
Sehriften, obwohl er sehr viel gebraucht wurde, als ein seichter, geistlos€r 
und oberflachlichel' Schriftsteller. 

VII. Schneller als das Decret hat die Sammlang Gregor's eine Glossa 
or dinaria erhalten in dem Apparatus des Be1'nal'dus,42) gebUrtig aus Parma, 
daher Parmensis, mit dem Familiennal11en de Botone. Er ist wohl zu An
fang des 13. Jahrh. geboren, studirte zu Bologna un tel' Tancred, lehrte 
schon 1232 canonisches Recht: warde Canonicus zu Bologna, Capellanus 
des Papstes und als 801eher mit del' Elltscheidung wichtiger Sachen betl'au t, 
behielt da~ Lehral11t bei bis zu seinem zwischen dem 10. und 31. Mai 1266 
erfolgten Tode, ist begraben in del' Cathedrale zu Bologna neben 1'ancl'ed. 
Sein grosser Appal'at schopft aus den Glossen zu den alten Compilationen, 
vol'zugsweise aus Vincenz und Tancred. Del' geringere U l11fang del' Literatur 
machte die Arbeit viel leiehter als bezuglieh del' Glosse des Deerets. 
Uebrigens ist Bernhard ein Schriftstellcr von Geist und voll Selbststan
keit. Er hat bis in die letzte Zeit, sichel' noch 1263,43) daran gearbeitet, 
Zur grosseren Brauchbarkeit stellte er auch Rechtsfalle zusammen und liess 
sic in del' Art mit del' Glosse laufen, dass man sie auch abgcsondert be
nutzen konnte. Diese Casus long'i, welche anfangen 1/ Prael11issa salutatione 
sic pone casum" , sind in besonderen Ausgaben erschienen, aussel'dem in 
Handschriften mit del' Glosse zusammen;H) sie sind eine gate, pl'aktischen 
Zwecken dienende Zusammer.stellung. 

41) Von Stintzing S. 42 unserem J(}h. abgesprochen. leh gebe hier nicht n1iher ein, 
halte aber Joh. de Deo fur den Verfasser. 

42) Erschopfend Sarli 1. p. 355 sqq. 

43) Denn in del' GJ. dividalur ad c. quod sicut 28. X. de elect. I. 6. sprieht er von 
der im J. 1263 zu Bologna geschehenen Consecration des B. Octavian Ubalt1inus. 

44) Elf Ausgaben VOl' 1500 bei Hani nr. 2929-39. Die von Yenedig 1477 nennt er 
nicht. Handschriften sind zahlreich, wie meine cit. Verzeiehnilse zeigen. 

Henricns Hostiensis .. 75 

§.17. 

d. Von Bernhard de Botone bis auf Johannes Andreae.*) 

1. Die Literatur diesel' Zeit unterscheidet sich von del' fruhercn 
wesentlich durch die zahlreicheren monographischel1 Arbeiten und die 
Ausfuhrlichkeit del' Schriften. Mit dem Abschlusse del' Glosse fiel das 
Zuschreiben an den Text fort. Hierdurch war schon an sich die Moglich
keit grosserer Breite geboten. Dnmit verliess man aueh das Anschliesscn 
del' Erklarung an die einzelnen W orte eines Capitels und gelangte zur 
Interpretation del' Capitel selbst. So wurden die E1'lclCirungen zu fortlaufen
den Cornmental'en. Hatte schon die Glosse sich nicht darauf beschrankt, 
den Text juristisch zu behandeln, son del'll mit allen mUglichen Grunden 
zu stutzen, hatte sie ganz besonders das l'omische Recht und zwal' recht 
oft unpassend herbeigezogen: so ging man in del' Folgezeit nach beiden 
Richtungen viel weiter. Es gesellte sich dazu ein nenes Element. Gleichen 
Schritts mit del' Theologie und Philosophic nahm die J urisprudenz immer 
mehr Ca8uistilc auf. W ohl lasst sieh fUr die erste Zeit behaupten, dass 
dadurch selten eine Schrift ungeniessbar wul'de, abel' es lag in del' Methode 
die Gefahr del' Ausartung nahe und trat auch in yielcn Werken, selbst 
del' ersten Schriftsteller, deutlich hervor. Oft wird die Behandlung zur 
Spielerei, mUhet sieh ab in Spitzfindigkeiten und allen denkbar moglich€l1 
Fallen, die fur das Leben jedes vVerthes entbehren. Die We1'ke diesel' 
Periode haben abel' einen bleibenden Werth, abgesehen von ihrem innel'en, 
dadurch erhalten, dass sie die Fundgrube bildeten fur die spateren und 
so auf die Praxis nnd Wissenschaft bestimmend wirkten, wahrend die 
alteren vVerke wenig mehr benutzt wurden. 

Ob ihm odel' Bernardus Compostellanus iunior das in vielen Handschriften verbreitete 
B-reviarium Bernardi (Anfang "V erborum superfiuitate penitus resecata") angehore, kann 
hier nicht naher untersucht werden. 

Die ihm ebenfalls angehorige Summa super tilulis decrelalium, anfangend "Formavit 
deus homiuem" (vgl. mein Iter Gall. num. 179. 225; Cod. Bamb. P. II. 4. Monac. 3507. 
(Aug. civ. 7.) 4592 (Bened.92), Vindob. 1326, Lips. univ. 982 u. a.), ist eine im We,ent
lichen auch in der Glossa enthaltene ErkHlrung del' Gregorianischen Decretalen. Siehe 
tibrigens auch meine Lit. Gesch. S. 56, weJche die Angabe Iter Gall. num. 179 corrigirt_ 

Endlich sei hier bemerkt, dass der Apparat zu den DecretaJen ebenso wie del' zum 
Deeret in einzelnen Handschriften auch ohne den Text vorkommt, wie meine gedr. 
E andschl'iftenverzei chnisse zeigen. 

*) reh werde mieh fUr die FoJgezeit hier auf die Angabe von Handschriften nul' 
bei nngedruckten Werken oder solehen Punkten einlassen, welche aus Handschriften be
wiesen werden sollen. 
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II. Henricus, 1) geboren· zu Susa in del' Diocese Turin, daher de 
Begusia genannt,' 11ach eigener Angabe 2) von niedrigen Eltern abstammend, 
f'tlldirto zu Bologna unter Jaoobus Balduini und Homobonus romisches,3) 
miter J IlCobus von Albonga canonisches Recht ') und erwarb das Doctorat 
Leider Rechte. a) Ob er auch hior docirte, ist nicht sichel', abel' wahr
scheinlich. Er ging dann nach Paris und lehrte dort canonisches Recht, 6) 
scheint auch eine Zeit lang- in England gelebt und vielleicht auch docirt 
zu haLen. Heinrich III. yon England Ubertrug ihm eine Gesandtschaft 
an Innocenz IV. im J. 124,4. E1' wird in dem Schreiben des Papstes an 
den Konig Probst von Antibos (Praopos. Antipolitanus) und Capellanns 
des Papstes gena:mt. Die Erziihlung des Matthaeus Paris, er habe Hein
rich boi seinem Fortgange aus England Gelder unterschlagen, weist Sarti 
schon deshalb als irrig zuruck, woil er vom Konige 1269 auf::; Neue 
einen ehrenvollen Auf trag erhielt. Er hat eine Menge von Beneficien ge
habt, ein Canonicat von Vienne Lis zum Tode, zur Zeit des PariseI' Lehr
amts das Archidiaconat, spat.;!' den bischoflichen Stuhl von Sisteron 
(Sistaricens.), von 1250 den erzbischoflichen von Embrun (Ebrodunens.). 
1m J. 1261 wurde er von Urban IV. zum Cardinal und Bischof von Ostia 
ernannt. Hiervon fUhrt er meist schlechthin den Namen Ostiensis odeI' 
Hostiensis. Bei del' eigenthUmlicilcll nach Clemens'IV. Tode im J. 1268 
zu V iterbo vorgenOmIl1ellen Papst\yahl, die erst am 1. Sept. 1271 endigte, 
hutte er sich eine Krankheit zugezogen, an del' er am 30. April 1271 bei 
den Minoriten zu Horta starb. Seine "Verke sind: 1) die Summa Decre
taUurn, aU1'ea gonannt. Er hat dieselbe zweimal gearbeitet, da ihm das 
erste IVI'll1uscript verbrannte, wie er am Schbsse selost erzlihlt. Die Voll
ondung fiillt in die Zeit, wo er zu Embrun El'zbischof war. Deshalb 
wirJ sie hallfig summa archiep~'scopi citirt. Sie gibt in del' That eine 
Zusammenfassung dessen, was die canonistische Wissenschaft zu Tage ge
fordert hatte. Mit Recht abel' wird an ihm getadelt und von Sarti auch 

i) 1'rithemius 86b. Pallzirolus III. 13. Cave p. 640. Doujat 439. Sarti I. p. 
360 sqq. 

2) De test. §. 1. col. 2. v. quid de hcrmafr. c. nonnnlli 28. §. cum autemX. de 
I'escri pt. 

3) Host. Summa "urea, Proocm. col. 5. n. 5. (ich citire nach del' A usg. Lugd. 1568 
fo1.) fol. 3 "secundum dominu:n meum Jac. de Bel., quem semper in legibus dominum 
meum prineipnlitcr Y0CO" uud Lib. V. Tit. de oper novi nunc. n. 11. ad. v. quali!er 
lo/latur (foJ. 392) "quamvis Azo hoc dixerit sicut audivi a dam. homine bo>w, qui de hoc 
dicebat se dulJitare." 

4) Jo. Andr. in prooem. ad Spec. (§. 15. n. 40.). 

5) Die Aelteren ncnnen ibn stets jnris utriusque doctor, monarcha u. dgl. 

6) Host. Summa Tit. de elect. v. et qual iter : "Hlspauus quidam,' qui vocabatur magister 
5cholarum, et a me audiebat Decretales Parisiis." 

Henricu5 Hostiensis. - Petrus de Sampsone. - Abbas antiquue. 

nieht vertilgt, dass er Dach dem Vorgange von Martin von Gosia, an den 
er sich stets anschliesst, die aequitas eine Rolle spielen liisst, welche dem .. 
Rechte jede Festigkeit nimmt. Das ~T erk existirt in zahlreichen Ausgaben 
und Handschriften. 7) 2) Lectu1'a in V libros Dec1·etalium. Diesel be ist 
zu Paris auf Bitten del' Zuhorer begonnen, abel' bis zu den letzten Lebem
zeiten Gegenstand del' Bearbeitung gewesen. 8

) 3) Comment. in Decrctales 
Innoc. IV. Das Ansehen des Hostiensis, del' Einfluss seiner vVerke und 
ihr Ruf war ein so gewaltiger, dass man mit ihrer Kcnntniss die Reehts
wisselischaft erschopft zu haben glaubte und Hostiensem sequi sovie1 hiess 
als canonisches Recht studiren. 9) 

III. Ein zweiter Schuler des Jac. de Albenga war PetrutJ de Bamp. 
sone,16) Zeitg-enosse VOll Odofredus und Accursius aus Nimes odeI' del' Gc
gend von Kimes geblirtig, lehrte zu Bologna von 1230-1260 gleicbzeitig 
mit Bernhard von Parma, Lehrer des Abbas antiquus und Canonicns von 
Narbonne. Seine Werko sind: 1) Summa decretalium. Diesclben, obwohl 
die W orterldarllng Uberwiegt, bckundrn cin~ umfasscndc Kenntniss del' 
canonistischen Literatur und des romischen Rechts nnd des lornbardischen. 
2) Distinctiones zu verschiedenen Kapiteln bis zurn Titel de testamentis. 
3) Lectu1'a ~'n Decretales inllocentii IV., eine selbststandige und besonders 
von Johannes· Andreao stets berUcksichtigte Arbeit. Ausserdem hat er 
die zwischen 1242 und 1272 fallenden Synodalsbtuten von Nimes gemacht. 
Sein Schuler war ein bedoutender unu fUl' die Literatur einflussreicber 
Canonist, dessen Existenz nicht nul' aus fbndschriften des Ii). und 14. Jahrb., 
sondel'll aus bestandigen Anflihrungen fest steht, del' nach Feiner Wlirde 
benannte Abbas, von dessen Namen und Leben wi!' jedoch uichts wiBsen. 
Zur Unterscheiclung von dem jungeren Abbas (§. 19. 11.) heisst er Abbas 
ant~·quus. 11) Von ibm sind falgende Schriftcn bekannt: 1) Lectura super 

7) Vgl. z. B. Hain num. 8959 sqq. libel' die Ausgaben Val' 1500. 

b) In cap. super lit. de rescr. Za c. 5. Cum ex literis X. de in integr. restit I. 41. 
(fo1. 183 der Ausg. Paris, per J08n. Petit et Thielemann Kerver per Berthold. Rembolt 
1512. 2 voll. foI.) erw1ihnt er den Tad Clemens' IV. 

9) Sarti gibt zahlreiche Aeusserungen der Aelteren libel' ihn an. 

i") Sarti I. p. 366 sq. Diplovat. nennt ihn, oder vielmehr wohl del' Abschreiber 
P. de Saxonia. Jo. Andr. c. fraternitatem de sepultur., c. pastoralis de his quae fiun~ 
a prael. Phillips IV. S. 328. Meine Beitr. zu den Decretalen S. 31-38 u. 74 f. 

11) Sarti I. p. 367. Diplovat. fa!. 193. sagt, er sei Frrtl1zosc uud h3 be zu Avigno~ 
gelebt; vg!. c. pastoralis cit. Glossa Nullus zu c. 4. X. de praes. II. 23. "Abbas in 
antiquis (andere antiquus) dicit casum ponendUln per decr. veritatis de dolo et cant. Abb. 
Sic." Ja. An dr. sup. T. Decr. prol. fo!' 4. col. 3. u. Fr. Zabarella sup. 1. Decr. prooem. 
fo1. 7. col. 4. Meine Beltl'. zur Lit. del' Deereta\ell S. 38-46, welehe meine anderen 
Sehriftell citiren, w~ ieh ihn behandelt habe, und die Handschriften angeben. 
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decretales Greg. lX.12) 2) Distinctiones, 18) allgemeine Erorterungen libel' 
einzelne Decretalentitel mit den Eingangsworten "Incipiunt Distinctiones 
Abbatis. Circa statuta facta a capitulo sic distingue." Die erorterten Titel 
sind im 1. Buche: 3, 4, 6, 11, 29, 32, 42, im II. 1, 2, 18, 2U, 28, im 
Ill. 2, 5, 18, 21, 32, im IV. 1, 15, im V. 1, 3, 27, 33 in diesel' Reihen
folge, sod ann falgende nach den Anfangsworten angeflihrte Decretalen von 
Innocenz IV.: Statui mus, Exceptionis, Praesentium, Pia, Cordi nobis, Quia 
in cunctls. 3) Apparatus ad Constitutiones Innocentii IV. 14) 

IV. Ein fruchtbarer Schriftsteller und berUhmter Lehrer ist Aegidius 
oder Egidius Fuscararius, H) aus einer alten Familie zu Bologna, nach 
del' eine in del' Nahe gelegene Kirche benannt war, Sohu des Wilhelm. 
El' war vel'mahlt mit Adelaisia, die 1277 starb und ihm eiuen Sohn Gal
vanus hinterli,ess, seit 1278 mit Contissa, welche bald darauf stal'b, zuletzt 
seit 1282 mit Gisela, del' 14jalirigen Tochtel' des Joh. Pepoli, welche ihm 
einen Sohn Conrad und einen Posthumus Aegidius gebar. Aussel'dem 
hatte er einen unehelichen Sohn Gualterottus, del' auf seine Bitte yom 
Rathe legitimirt, fUr suecessionsfahig erkliil't und im Testamente den an
deren Kindem gleichgesetzt wurde. Er starb 1289 und ist in del' Domini
kanerkirche nach seinem W unsche begraben. - Seine Studien hatte er 
zu 'Bologna gemacht, war 1252 bereits Magister. Er ist der erste Laie, 
welcher canonisches Recht lehrte. Seine Erfolge als Lehrer waren sehr be
deutend; zahlreiche Zuhorer und vielfache Glltachten, um die er von nah 
und fern angegangen wurde, verschafften ihm ein grosses Vermogen. Er 
stand bei seinen Mitbiirgern, welche ihm die wichtigsten Geschafte anver
trauten,16) in ebenso grossem Ansehen als bei fremden Flirsten, z. B. 
Karl I. von NeapeJ, in dessen Diensten er 1267 8ich befand. - Aus seinem 
Leben ist ein interessanter Beitrag zur Universitlitsgeschichte, dass er 1279 
durch Krankheit am Lesen der Decretalen verhindert, dem Garsias Hispanus 
Auditorium und ZuhOrer urn die Halfte des Honorars abtratY) Seine 

12) Er legt die Glossa ordinaria zu Grande, erganzt, erweitert und verbessert dieselbe. 
Es sind Vorlesungen, welche besonders die der Glossa ordinaria gleichzeitige und spatere 
I,iteratur beriicksichtigen und vor Allem Controversen behandeln. Sie ist nach 1261 ge
roacht. DasWerk ist werthvoll und viel benutzt, besonders von Joh. Andreae. 

13) Sarti nennt einen Cod. Palat. Vatic. 1ch habe 3 Handschriften benutzt. Das 
Werk ist eine Erganzung und Ueberarbeitung des gleichlautenden von Petrus de 

S!lmpsone. 
14) Meine cit. Beitr. S. 44 f. 75, Decret. zw. den Decret. S. 767 if. 
is) Jo. Andr. in addit. ad. Spec. Prooem. Diplovat. fo1. 190, Trithemius. 82a., Sarti I. 

p. 368 sqq., Fantu~zi III. p: 3401 sqq. (fast nur Uebersetzung von Sarti), v. Saviglty V. 
S. 520 if. Pa/2zirolus III. 10. wiederholt nur die iVorte von Jo. Andreae. 

16) Seit 1258 ist er unter denen, welche die Rectoren der Stadt oifentlich um Hath 
fragten, Zahlreiche Comrnissionen erwahnt Sarti; 1285--1287 gehorte e1' zu dem den 
regierenden Magistraten zur Seite stehenden Collegio de' Sapienti. 

17) Das interessante Document aus dem Archiv ist abgedruckt bei Sarti II. App. 

p. 131. 

Aegidius Fuscar. - Azo Lamb. - Jac. Bonacosa. 79 

Verdienste fan den bei seinem rfode in dem Beschlusse des Stadtrathes 
ihre Anerkennung: das den Rittem und Lehrern des romischen Rechts 
zustehende Privileg, wonach bei deren Begrabnisse die Begleiter in Schar
lach gekleidet sein durften) ahf daR Begrabniss des Aegidius und aller 
Doctoren des canonischen Rechts auszudehnen. Dad1lrch wurden die letz
teren den Doctoren des Civilrechts volUg gleichgestellt. Seine vVerke sind: 
1) De ordine judiciario [geschrieben um 1260, wie aus del' Formel im 
Tit. qualiter procurator ad lit. impetr. folgt], worin .o.er Process VOl' den 
bolognesischen geistlichen Gerichten und del' stilus curiae Romanae behan
delt wird. Die praktische Brauchbarkeit und des Verfassers Ruf verschaftten 
ihm grossen Einfluss. 18) 2) Ein Cormnentar zu den Decretalen, den J oh. 
Andreae rUhmtY) 3) Quaestiones. 20 ) 4) Consilia 21 ) in praktischen Rechts
f~iJlen. 5) De officio tabellz"onis 22 ) 

V. Sehr geringen Ein£luss auf die vVissenschaft hatten Azo Lamber
taccius und Jacobus Bonacosa oder Bonacossa.. Ersterer 2 3) aus del' berUhmten 
bolognesischen Familie del' Lambertazzi, welchc als Haupt del' Ghibellinen 
diesel' Partei den Namen del' Lambertazzi verschaffte, musste 1274 £liehen, 
kehrte 1278 zurUck, wurde spater wieder confinirt, starb 1289. Er schrieb 

Aegidius betrieb auch die Advocatur, wie viele Stell en des Ordo jud., zumal der Tit. 
qual. instrum .. et pdvil. produci debeant, ergeben. 

Sein Grabmal tragt die Inschrift: "MCCLXXxIX. Ind. II. die IX. Jan. de Fusca -
Raris decreti morte quiescit doctor hic Aegidius moribus eximius dux via lustrator studii 
verique repertor canone fulcitus mente quidem solidus c •.•. (carceribus?) clausis clemens 
nt sis sibi testis." 

18) Io. Andr. in Addit. ad Specul. L. II. Tit. de except. §. 4. - Zu den bei v. 
Savigny angef. Codd. sind noch zu fligen: Cod. lat. monacens. 6905 (Fiirstenfelder 5); 
Mus. boh. membl'. 1. B. 4. saec. XIV. fo1. p. 245-274 mit kurzen Glossen; bib!, univ. 
Prag. membl'. VIII. G. 21. fo1. p. 74-101. saec. XIV. (hier heisst er durch Schreib
fchler de Falstariis); Bamb. P. VI. 19, Wien 2087, 2115, 2209, 2216, Berlin Cod. lat. 
in 4. num. 121, Cassel ros. jur. iu foI. 62, in 4. nUID. 29. *Aulun 98, *Troyes 1356. Eine 
Ausg. Rom. 1572. 12 nennt Savigny. 

19) Novella in prooem. u. add it. ad Spec. L. I. 'Tit. dispens. §. nunc episcopor. 
Savigny flihrt 2 Codd. an, die Bruchstiicke enthalten. 

"') Jo, Andr. in Mercurialibus cap. nova sua de R. J. in 6 hat cine. Flinf des Cod. 
Ramb. P. II. 23 u. 5 eines Darmstadter hat publicirt Carl Ferd. Reatz Allgid. de Fuscar., 
Garsiae Hysp. Quaest. de iure can. Giss. (ohne Jahreszahl, Von. 1859). 

21) Al1geflihrt werden solche bei Sarti II. p. 369 aus bologn. Sammlungen von Ur
kunden. 

22) Trithemius fiihrt es an. Falschlich sind ihm beigelegt: diversitates dominorum 
M. Egidii - libellus pauperum (auf Missverstandniss beruhend) - delle (lOse ecclesias1.iche 
(von Ceccarello erdichtet). S. Fantuzzi IX. p. 108. Tiraboschi Riflessioni sugli scrittori 
geneaiogici p. 68. v. Savigny S. 255. - Doujat L. V. c. IV. §. 6. schreibt ihm auch 
Glossen zu den Decretalen Gregor's IX. ZU. 

23) Sarti 1. p. 372 sqq. Fantuzzi V. p. 5 ,qq. Vgl. 11. Savigny III. S. 141 if. 
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Quaestiones in Jus canonic~lm.H) Del' zweite,25) gleieh Azo Canonieus und 
l"rofessor zu Boloo'na, in den letzten Lebens]' ahren papstlicher Auditor 1:) , 

Contl'adictarum, 26) starb 1279 zu Hom. Er hatte als Lehrer einen bedeuten-
den .Namen und hinterliess Disputationes. Desto grosser war del' Eil1fiuss 
von Wilhelmus Durantis. 27) Diesel' gewohnlieh naeh seinem Hauptwel'ke 
(Spee:llum) Speculator citirte Canonist fuhrte den Familiennamen Durant~s 
oder Duranti, war aus adeliger Familie 1237 geboren in dem Dorfe PUl
misson bei Beziel's in. Languedoc, das damals aueh unter dem Ausdrueke 
Provence befasst wlIrde, studirte zu Bologna vorztiglich unter Bernardw< 
Parmensis,lS) wurde bier zum Doctor promovirt, lehrte daselbst kurze Zeit, 
hierauf ill :Modena, wmde von Clemens IV. zum Auditor Palatii, Sub
(liaconl1s et Capellanl1s ernal1nt, besass dane ben in 3 franzosisehen Kirchen 
Canonicate. Gregor X. benutzte ibn auf dem 2. Concil von Lyon zur 
Redaction del' Gesetze. Nicolaus Ill. ernannte ihn zum geistliehen und 
weltlichell Statthalter 1m Patrimonium B. Petri, liess ihn die ,Huldigung 
del' Romagna, del' Stadt Bologna und andererentgegen nehll1en.2~) .In 
diesen Gebieten bestellte ihn J\hrtin IV. anfanglich (1281) zum Vleanus 
g'eneralis in spiritualibus, ]283 aueh zum Comes und Rector gener~Jis., in 
~velcher Stellung er sich durch Klugheit und Fesiigkeit trotz del' schvVlengen 
Verhaltnisse behauptete und auch un tel' Honorius IV. bis 12Sti blieb. In 
diesem Jahre erhielt er durch die direct yom Papste bestatigte Wahl das 
Bisthum Mende (Milllatum) in Languedoc; er verweilte jedoch noch in 
Italien bis 1291, wo er den Beliitz des Bisthums ergriff. Mit aller Kraft 
widmete er sich seiner Diocese und fuhrte zahlreiehe Verbesserungen ein. 

24) Siehe die schon von Sartt hel'Yorgehohenen Stell en des Jo. And!". in Tit. de ma
jor. et obed. cap. episcopus und d~ reg. jur. in 6. eap.exceptionem. Del' Name hat b.ei 
Panzirolus, Alidos: und Mario Manlova Veranlassung zu del' Erz1ihlung gegeben, del' LegIst 
,\zo sei Canonist geworden. Siehe hierliber auch v. Savigny V. S. 7. 

,25) Sarti 1. p. 376 sq. Fmt!uzzi II. p. 286 sqq. 
20) Ais soleher gab er um 1273 mit Franciscus Accursius ein noeh erh~ltenes .Gut

gchten libel' die Aratsgewalt del' inquisitores haereticae pravitatis all, von Sarli aus em:l11 
Cod. Veneto citirt. D1#"alttis Spec. 'Tit. de advocatis V. Non serica textura erw1ihnt seme 
EiO'entblimlichkeit, ein vorn offenes Kleid zu tragen.. Sebr interessante Einzelnheit;;n 
gibt Sarti an. 1hm dlirae die im Cod. Bamb. P. II. 23. stehende Disputation von 1276 
angehoren. 

27) Vieles bei Jo. Andreae in den Zusatzen Diplowt. p. 193. Pastrengo f. 35. 
Trithe~ius f. 92b. Majoli vita Duranti VOl' Durantis in conci!. Lugd. Fani 1569. 4. 
Panzirollfs III. c. 14. Quetif n. Echard Scriptor. ord. praedicator. 1. p. 480 ff. Gallia 

christ. l. p. 94 If. Vaissette hist. de Languedoc IV. 73. 548 If. Cave p. 652. Doujat 

p. 439. Sarti 1. 386 sqq. v. Savigny V. S. 571 If. . . 
28) Auch Hostiensis bezeichl1ct er als dominus meus. Da dIesel', del' bermts 12~: 

Bischof wurde, nicht sein Lehrer war, erkl1irt sieh del' Ausdruck aus del' Verehrung fur 
ibn u. daraus. dass Dm'antis als Curiale ihm un tel' stand. 

29) Del' Eid, den er fUr den Papst abnahm, stebt im Specul. Tit. de feudis §. 2. n. 73. 

V\'ilhelmus Dm'antis. 81 

Aus Liebe zu ihl' sellIng ee die von Bonifaz VIIT. im J. 1294 ihm zu 
Theil gewordene Verleihung des Erzoisthums Ravenna :ms. Bonifaz 
8ch1ltzte ihn zu sehr. um ihn einer ldeinen Diocese zu lassen und ernllllllte 
ihn 1:29b zum g-eistllchen und ,yeltlichen Statthalter in del' ROll1agna und 
del' Mark Anc';na (comes Flaminiae, mal'chio Piceni). Es gelang ihm 
jedoch die durch bestandige Empi5rungen del' ghibellinischen Partei 
1 t · ·f··' '1 't Z tOO 1 b" 30)' ! J . 129'" ac1 leI' 101ge unnen scn eCll en us anQe zu eSBern. ...111 unl 0 11,1 

Rom zurUckgekehr1, starb er hier am 1. November desselben Jahrcs m:d 
wUl'de in del' Kil'dJe S, l\Iaria f;opra Minerva begraben. Es zeugt von 
del' riesigen Arbeitd;:raft, clem kolossalen Eifel', ungeheuern Ged~lchtni:,;,: 
und nUchternen Leben Durantis, dass or bei allen jenen vielfachen Ge
sehaftcn'llnd eillem verhaltnissmassig nicht holleD Alter die vVe1'1:e liefel'll 
k0l111te, welche wir von ihm besitzen, nemlich: 1) Speculum jucUciale, ein 
dem Cardinal Otto)Jonus Fiesco (spioHer Hadrian V.) mit einer "De throno 
Dei procedunt fulgura" beginnenden Zueignung gewic1metes vVerk in 
4 Bi.i.chel'll, das (Lib. L in 4 Partes mit Titcln und Hubriken) libel' dio 
Person en im Prozesse, nber (Lib. Il. in 3 Partes) die If.andlungen im 
Civilpl'occsse; (Lib. IlI.) Criminnlproce."so, endlich (Lib. IV. in .3 Partes,' 

3') Sarti p. 389 meint, er habe selbst bei del' ersten Stattl1alterschaft das Heel' ange
f(lltrt und gekilmpfr. Dies wird durch seine eigenen "Torte im Specn!. Lib. 1. tit. de 
dispensat. §. 4. n. 57 widerlegt. - Interessal1t ist 11oell, dass D. den Einwolmcrn del' 
zerstorten Stadt Castrum Riparum Urbinatium cine neue bauell liess und diese Castrum 

Durantis nannte. Sie heisst jetzt nach Urban VIII. Urbania. Bei .Panzirolus nndet man 
die l\Iiihrchen, Sagen nnd Verwechselungell libel' ihn bona fide erziiblt. Sarti und Fall
tuzzi haben die wahren Thatsachen festgestellt. Aus ihnen gibt SavigllY einen Auszug; 
icll folge jenen ehcnso. Seine ausfilhrliche Grahschrift bei Sarti p. 393, danp.ch auch l'e; 
Savign y lantet: 
Hic jac0t egregius doctor presul Mimutensis 
Nomine Duranti Guilielnms regula morum. 
Splendor honestatis, et cast; caudor amoris 
Altum consicliis, speCiOSl1111, mente serenum, 
Hunc illsignibant. Immotus tm:bine mentis, 
Mente pillS, sermone gravis, gestuqlle mo-

destus, 
Extitit infestus super hostes more leonis. 
Indomitos domuit populos, ferroque rebellcs 
Impulit, Ecclesie victos servire coegit. 

Comprobat officiis, paruit Romania seeptro 
Belliged comitis ;Martini tempore Quarti. 
Edidit in jure lib rum, quo jus reperitur, 
Et Speculum Juris, Patrnm quoque Ponti

ficale, 
Et Rationale Divinorum patefecit. 

Gregorii deni, Nicolai scita perenni 
Glossa diffudit popuJis, sensusqlle l'rofundos 
Scire dedit mentes corusca luce studentum. 
Quem memori laudi gelluit Provincia dignum, 

Et dedit a Podio Missone diocesis illum, 
Inde Bitterl'ensis. Presignis curia Pape, 
Dum foret Eecleoie Mimatensis sede qnietus, 
Hunc vocat, octavus Bonifacius altius illum 
Promovet. Hic renuit Ravenne presul haberi. 

Fit comes invictus simul hine et marehio 
tandem. 

Et Romam rediit Domini sub mille trecentis 
Quatuor amotis annis tumulallte Minerva. 
Subripit hunc festiva dies et prima No-

vembris. 
Paudia cum Sanctis tenet' ommnibus: Inde 

sacerdos 

Instruxit clerum scriptis, monuitque statutis. Pro quo perpetuo datur celebrare capella. 
v, Schttlte, Lehrb. 3. Anfi. 6 
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nacb del' ReihenfoJge del' Decretalcn libel' die Klagen (formulae, positiones 
u. a.) bandelt und so eigentlich das gesammte im Gerichte zur Anwendung 
kommende Civil- und canonische Recht in einer Ausm.hrlichkeit darstellt, 
wie kein friiheres vVerk. Er hat es zuerst vollendet bis zum J. 1272, 
liberarbeitet und von N euem edirt nach 1286, wohl VOl' 1291. Das vVel'k 
fU8st auf den in dem Dedicatiol1sschreiben aufg'ezahlten alteren Schrift
steilernund auf del' g1'ossen praktischen El'fRhrung des Antol's. Die 
alteren Werke bcnntzte er so, dass ihm SChOll Joh. Andrea 31) und G~'nus32) 
Diebstahl yorwerfen. Del' Einfluss des Speculum war enOl'm; fUr den 
Process galt es als Autol'itat. Savigny nimmt keinen Anstanr1 zu el'klal'en, 
dasselbe "habe diese Wichtigkeit scJbst flir unse1'e Zeit, indem es noch 
jetzt in dem Process und auch in man chen 'rheilen des materiellen Rechts 
zu den reichhaltigsten Quellen del' Dogmengeschichte gehort".38) Das 
Werk gehort in del' 'l'hat zu den grasston Arbeiten del' juristischen 
Literatur. ~) Repertort"nm anreurn s. breviartmL. Dasselbe gibt in del' 
TitelfoIge del' Decretalen zu den einzelnen dabei gestellten quaestiones 
juris ein geordnetes Verzeichniss del' Oanoniston, welche dUl'Uber gesehrieben 
haben, ist somit fUr das Studium yon grossem W erthe. 34) Die Zeit del' 
Abfassung fallt zwischen die beiden Ausgaben des Speculum. 3) Rationale 
dt'v~~no'rum ojjicio1'um, urn 1273 verfasst, ein verhaltnissmassig eben so grosses 
Werk als das Speculum tiber das gesammte Gebiet del' Liturgie. JJHt 
ihm beginnt die monograpMsche Behandlung det' Liturgie. Es ist sohr oft 
(werst Mainz 1459) gedruckt. 35) 4) 001nrnentarius in GonciNurn Lugdunense 
(JL). Derselbe kann quasi als authentisch gelten. 35.) 5) Ein Gommentar 
zn den Decretalen Nt'colaus JIL, des sen die Grabschrift erwabnt. 6) Specu
lUin legatorum, Uber das Amt del' Legaten, geschrieben VOl' del' ersten 

ill) In Spec. h 1. Tit. de oil:: omnium judo §. 8. 
3~) In Codicem 1. Judices de judiciis. Del' zweite von Cinus in Codicem 1. Cunc(os 

de Summa trinitate n. 9. in den Worten "Speculator tractavit de hoc, more 7,SUO nihil 
approbanao ef ponendo" und von vielen Anderen gemachte Vorwurf besteht darin, dass 
er die Mcinungen zusammenstelle ohne eigene Ansichteu zu geben. 

53) Handschriften und 39 Ausgahen z1.thit Savigny auf. Zu den Handochriften konnte 
jch eine Menge beifligen. Zusatze machte Jo. Andreae und Baldus. Card. Berengarius 
schrieb 1306 ein Iwventarium (alphabet. Register) dazu, da~ bald allein, bald in den 
Handschr. und Ausgaben vorkommt. 

34) Die Ausgabell verwechseln es vielfach mit dem Inventarium. Deshalb gibt Sa
vigllY ausser den Handsebriften 7. Ausg. des Repert. und manche des Inv. und solche 
an, in denen unter diesem Namen ein neueres Register vorkommt. - Das Repert. beginnt 
~Reverendo. in Christo patri domino lIfathaeo Dei gratia S. Mariae iu Portico diacono 
Cardinali G. D. domini Papae subdiaconus et capellanus." Zu den Handsehr. bei Savigny 
kommen lloell viele andere. 

55) lch kenne an 20 Halldschriften. Die Wiener 2765 saec. XIV. enth1Ht es in 
det't#cher U ebersetzung. 

35&) lIleine Decretalen zw. d. Decretal. Greg. IX. u. s. w. S. 775, 777. 

Wilh. Durantis. -- JoIl. Garsias. Boatinus Mantuanus. 83 

Ausgabe de.s Speculum, in dessen zweite sie im L. 1. Tit. de leO'ato auf
g.enomm~n 1St. Eine Handsch1'ift, die es allein hat, zu *Laon 389. to 7) Pon. 
tificale, eme Da1'stellung' der bischoflichen Functionen.36) 

VI. . In die 2. Halfte des 13. J abrh. fallen noch mehrere als Lehrer 
und SchrIftsteller bekDnnte Canonisten. Johannes Garsias 37) von s . 
"'(T .1 1 IT' . '. emem 
\ atel am e . .n.Mpanus benannt, erschelllt 1279 als Professor derDecretalen. 

Id:111 sbatden l.m Jahre 1280 die Studenten, das Decret zu lesen, woflir ihm 
Ie ta t eme Besoldung von 150 Lire gab. D{es ~'st das erste B' . t · "ff' I" e~spw e~nel' c: ent when Besoldnng. 88

) El' schrieb Quaestiones, einen Gomrnentar zu 
den. pecretalen Gregor's IX. und Gregor's X. und zu del' Constitution 
Gup~entes von Nieolaus III. einen Apparat 39) Von TO Add . . . v, . n reae un an-
deren wlrd angoefilhrt Boatz'nus Mantuanus.· 0) Diesel' Canonist docil'te zu 
P~dua durch lan?e Zeit (angeblich 43 J ahl'e), war daselbst auch Canonicus 
(1275) U!~d ~rchlpresbyter (1. Aug. 1283), starb dort im Aug. 1300. lcn 
lwbe zwe~ HI erke von ihm, ilber die nul' hochst spa1'liche N otizen ex' t' II .. d" 1811'en, 
vo stan .. ~g aufge;junden. Das el'ste ist die Lectura super Decl'etales 
Gregon~ IX. Del' Commental' erst1'eckt sich auf die meisten Kap't I 
d· . 1 '. . 1 e , 

Ie mc It commentIrten smd nm' mIt den Anfangsworten bezeichnet D . . 1 • as 
zwelte 1St c er Appamtus ad Decretales GregorH X. Beide Schriften sind 

36) Sechs theiJs entschieden unechte theils zweifelhafte Werke d' d D . 
. ' , Ie em ul'anhs 

noch zugeschl'leben werden, z1thlt Savigny auf~ 

37) Diplovat. f. 197. Sarti T. p. 401 sp. Panzirolus nI. c. 12. Oben Note 17 
38) Sarti]. c. Das Document ist abgedruckt II p 138 Er begann' , t S· M 
~'. .... In !es 0 . .£ i ... 

chaells und musste elll ganzes Jahr Ie sen. V gl. auch Savigny nr. S. 240 ff. 

39) Jo: ~lldreae erw1ihnt ihn oft. Handschriften bei Sarti. Quaest£ones im Cod. Bamb. 
P. H. 23. Dlese 3. u. 3 andere des Darmst. Codex hat Reatz I c publl'Cl' t D D . .. r. as atum 
del' 1. 1St falsch, da die indo VII auf 1279 (lIicht 1278) pasot· das del' 2 . t' b'd · ",. . IS m eI en 
CodICes falsch, da VIII. indo auf 1280 (nicht 1281) fallt - Ueber d C 
,. . en ommental' zu 

den ~eer~t. Gregors X. metne .Deeret. zw. d. Decre!. S. 775 ff. Nicolaus III. dae. 779 f. 
) Dip/ovat. f. 199. Pallztro!us III. C. 15. Doujat V c VI § 6 (all eh d" f . 

A h P· .[ . ~. •• •.• e s r ur tlg). 
ue hI hps IV. S. 360 f. glbt nur den Namen und die Stelle des H /. . 

-d os tenslS snp. 1. 
eeret. ao. cap. Relatum de off. et pot. jUdo del. accidit, quod ete.IIn aus der d h . 

M'· t" d' ("b d S . ,urc em • lssvers an illSS u er as art. 1. p. 92 ausfiihrlich beriehtet) Boatinus Z 't 
d zUm el genossen 
e~ Azo gemacht ist. Jo. Alldreae spricht davon zu den genannten Capiteln. Genaueres 

~Cl Fac~iolati 1. p. 9. uni! Colle III. p. 8 sqq. p. 19. Faceiolati giht an, e1' habe 1283 
als archlpreshyter eccl. cathedr. Mant. das canon. Recht dodrt abel' ke' . B h 
j , . ' lll~ OOM~e 
\nullam . htteram) hIllterl~ssel:. Colle, del' iibrigens irrthlimlieh Facciolati die An abe 
Boat. sel del' erste Canoillst 111 Padna, znschreibt hat die o-enaueren N h' ht ~. ' 

. , " ac rIC en uber 
sem Leben gegeben und Panzirolus u. A. widerlegt· er kennt abel' auc'n k' S h . 

· . 'eIlle c nft 
yon Ibm. MeIne Decretal. zw. den Decretalen S. 771 if. 777 if. Beitr' L' d 
" 46 ff ( • zur It. • Decret "'. . nach 2 Handschriften). • 

Hier sei auch Joham~es de Angusellis genannt, von dem nirgends . W 1 
. dEl h . em e1' " angefiihrt 

Wlr. r e rte III Padua und schrieb am Ende del' 70er Jahre vielleicht Ib t 12~5 . 
ir fif h t t d S h . 'se s I, emen e lC en 1'0 z es· c welgens liber ihn benlltzten Commentar (Wien II fb 'bI 
zu den Constit. Gregors X. llleine Beitr. z. Lit. d. Decr. S. 51 ff. 0 1 • num.2216) 

6* 
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nicht ohne vVerth, hesonders interessant, weil sic den Beg-inn del' im 
Eingang-e geschilderten unjul'istischen :Thlethode zeigcn. 

Sehr bekannt ist hingegen Wilhelm de jl1andagoto. 41
) Franzosc yon 

Geburt C aus Languedoc) studirte er bereits 1270 als Canonicus von Nlmes 
zu Bologna, wurde hier 1275 Doctor. Im J. 1285 £nden ,vir ihn als 
Archidiacon von Nimes im Gefolge eines Leg-aten, him'auf ais Capell~nus 
des Papstes, Archidiacon yon D zoz CD ceticensis), Probst von Toulonse, 
1295 von Bonifacius ""III. zum Erzbischof von Emb'un, 1305 yon Cle
mens V. zum Erzbischof von Aix, endlich 1312 von diesem ZUl1l Cardinal 
und Bischof von Praneste c1'hoben. Er starb zu Avignon im J, 132l. 
Nach Clemens' V. Tode wolltcn die italienischen Cardinale ibn zum Papste 
wiihlen, scbeiterten abel' am Widerspruche del' franzosischen. 42

) Ausser 
seiner .Mitwil'kung bei Abfassung des Libel' sextus hat er sich cincn 
blcibenden Ramen erworben durch folgende Scbriften: 1) Practica electio
num ct postulationum, 43) eine VOl' 1295 geschl'iebene, durch praktische 
Falle erluuterte treffliche AbhalJdlung- 11ber die \Vahlen. 2) Summa super 
decTetalibus, die Diplovataccius anfUhrt. Ich kenne sie nicht. 3) Das be
ruhmte Formelbuch unter dem Ramen Liber dictam~·num.H) 

Von dem Lehrer des vYilhelm, dem diesel' das \Ve1'k de electione 
widmete, dem aus Languedoc stammenden Berengan·us Fredoli 45) besitzen 
wir das schon erwahnte Inventarium zum Speculum, ferner ein ahnliches 
Verzeichniss, von ihm Ocuhcs genannt undWilh. von Uandagoto dedicirt, 
zur Summa des Hostiensis, 46) endlich einen Tractatus de excomniuni
cation1:bns. 

4.) Sarti L p. 407 sq. 
42) Siehe die Angaben bei 8M'li p. 408. 
43) Gedrucft Paris 1506 in 4., 1523.ill 4., Koln 1573. 8. Hundschriften existiren in 

grosser Anzahl (ich habe gcgeil 20 uotirt). Das Werk hat amser seinem eigenen Commen
tar Zusatze erhalten Yon Boerius de monte Pesulano. Wilhelm hat aber nicht das Verdienst, 
das erste Werk iiber die Wahlen geschrieben zu haben, da der Englander Lauren/iu!> 
de Sumentote ein solches 1250 schrieb (mein Iter gallicum num. 226). 1eh bcmerke, dass 
die Schrift Wilhelms n. andcre im Tract. Tra'1tatuum stchen. 

44) Einen Codex besitzt die Prager UniversitiitsbibJiothek. 
45) Sarti 1. ". 409. Er hatte schon in friiher Jugend ein Canonicat zu Be~iers ,be

kleidete dann mehrere Stellen, ward Yon Colestin V. im J. 1295 zum Bischof Yon Beziel's 
e1'hohen, half bei Abfassung . des Liber sextus, wurde 1305 von Clemens V. zum Cardinal 
gemacht (bald auell zum Bischof Yon Tuscu]um), starb zu Avignon 1321. 

46) Jo. Andr. in Addit. ad Spec. L. 1. Tit. de elect. Sarti citirt Handsehriften del' 
zwei letztern 'We1'ke, zu dencn noell mauche andere kommen. - Sarti hat noeh eine' 
Anzahl yon Canonisten, die ieh iibergehe, weil sic theils gar nicht sehriftstelleriseh 
wirkten, theils nur einige quaestiones oder disputatioucs hinterliessen, welche ohne Einfiuss 
auf die Literatur blieben. Cod. Bumb. P. II. 23. enthalt soIche Yon: Laygonlls can. 
Bonon. 1281, (ieh setze dRS Jahr bei) decr. doctor 1283. Sarti 1. 405 kennt nur die 
Notizen yon DiplQvataecius tiber die Quaestiones; He1lriclls doct. deer. (1273. Kann nieht 

Martinus. pinus. - Guido {]e Baysio. Sf> 

Ein ahnliches Werk wie diese Repertorien des Berengar baben wir 
fLil' das Decret in del' Summa eines nicht wei tel' bekannten Ma'i't'inus frater 
ordinis Praedicatol'nll1 aus dem 13. J ah1'h., welche in Handschriften und 
.clusgaben 47) vorkonuut und viel gebraucht wurde. 

Hiel' moge auch a18 Verfasser del' Regulae juris zum Sextus und 
Oommentator derselben genannt werden del' Legist DimtsY') 

VII. Am Ende des 13. Jahrll. beginnt die Bli.ithezeit des von seiner 
vVUrde Archidiaconu8 genannten Canonisten Guido de BaysioY) Er stammt 
nus einem seit del' Vertl'eibung aus Bologna in Reg'gio ansassigen Zweige 
del' uralten edlen bolognesischen Familie Baisi, die zu den Lambertazzi 
gehorte, und jst ohne Zweifel in Reggio geboren. Seine Studien machte 
Dr unter Guido de Suzario (t zwischen 1283 und 1292)50) in Modena oder 
Reggio; wound wanll er Doctor wurde, ist unbekannt. Sein erstes Amt 
war das eines Caplans des Bischofs Bianchi von Parma, spateren Cardinals 
und Bischofs von Sabina Gerhard; hierauf ging er nach Bologna und 
wurde von Bonifacius VIII. im J. 1296 znm Al'chi.diacon del' Kathedral
kirche e1'hoben. 1m J. 1298 erhielt er auch ein Canonicat an diesel' 
I~irche und lehrte privatim canonisches Recht unter grossem Zudrange 
blS zum ,hhl' 1301, in welchem ihnl auf Andringen del' Scholaren die 
Stadt die Professur des Decrets gegen 150 Lire Besoldung auf 3 Jahre 
verlieh.5 

1) Sein grosster SchUler aus diesel' Zeit ist .Johannes Andreae. 

H'lstiensis sein, ob Henricus Cremonellsis bei Ghirardaeci 1. L. Xli. p. 38:2 bleibe dahin 
gestellt; keiner bei Sarti passt); Raynerius. de Benis doct. de cr. (ein solehor kommt Yor, 
aber nicht aus Siena, anch fUr Padua finde ich ihn nicht); Uguitio de Vercellis doct. deer. 
(1287, 1288. Bei Keinem genannt); Jllcobus de Baysio (1287-88. Sarti 1. 406 gibt die 
Citate Yon Jo. Andr. u. kennt selbst eine Quaestio); Guil. de Bonis COI}'siliis doct. deer. 
(1287 rnehrere. Sarti 1. 404); Johannes de monte If'lerulo doct. decr. (1288, 1290 verschiedelle 
.s~rti I. 415 kennt eine Quaestio); Aldegrandus de LmdilJ,aria (1290., Sarti I. 410 sqq. fUr 
dIe Universitatsgeschichte von Bedeutung. Y. Savigny III. 241); Stephallus de Sermlmo 
odel' Serigualto Canon. Narbon. (1291 yerschiedene. Sarti I. 412 sq.); Guil. de pelt'a lata 
(1282, 1293 (Sarti 1. 413 sq.). Manche diesel' Quaestionen sind friiher schon yon An
deren disputirt worden; sie sind aus ausserordentl. Vorlesungen entstanden und gehen 
auf Damasus, Benencasa und noeh weiter zuriick. 

47) Z. B. Norimb. 1481 foI. Sie steht hinter den meisten glossirten Ausgaben des 
Deerets z. B. der Lyoner yon 1671. Philipps IV. S. 206 schreibt dies zu einem Poniten
tiar Gregor's XIII. (1572 -1584). Stintzing S. 127 f. leh kenne noch eine Ausg. Arg. 
1488. Die Zahl der Handsehriften ist Legion. 

48) v. Savigny V. s. 447 if. Er ist wahl gegen Ausgang des Jahrhunderts ge
storben. 

49) Diplovat. p. 199. Trithem. f. 94a. Panzirolus III. 16. Douj<lI p. 441. Fantuui I. 
p. 216-322, del' viele Irrthiimer der friiheren berichtigt. Meine Glosse S. 82 if. SS if. 
libel' seine Erganzung der Glosse. 

60) 11. Savigny V. S. 387 if. 

51) Zugleich war er Cantor u. Canonicus yon Chartres, durch papstl. Breve von del' 
Residenz entbunden. 
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1304 ging e1' an den papstlichen Hof nach Avignon, wmde Oapellanus. 
Benedicts XI., Scriptor littel'arum Oontradictoriarum mit dem Rechte, das 
Archidiaeonat durch Viearien verwulten zu lassen. Bologna envies e1' viele 
Gefalligkeiten, unterhielt eine stete Verbindung mit del' U niversitat. Er 
starb zwischen dem 5. Juni und 10. Aug-ust 1313. Seine Schriften sind: 
1) ein Oommental' tiber das Decret, RosaTiurn von ihm genannt, 52) dedicirt 
dem genannten Gerhard. Dasselbe ist eine ZusammensteJiung yon Excerpten 
aus allen moglichen Schriftstellern, insbesondere Huguccio, zu den einzel-
11en Oapiteln des Deerets zur Erganzung del' Glosse. Es iBt so del' 

. fieissigste, abel' auch del' geistloseste Apparat. Auf Grund dessen sind 
von ihm und Anderen eine Masse von Einschiebseln in die Glosse vorge-
11om111en worden (Oasus, Divisiones u. s. \Y.), welehe von 1505 an in den 
Ausgaben derseluen stereotyp wurden. 2) Commentari~IS s. Glossae in 
Bextu'ln, vedasst auf Bitten del' Scholarell wl1hrend des Aufenthalts in 
Avignon. 3) T1'actatus de lweresibus ad 01emente111 V, 4) Ordines et 
provisiones pro bono regimine 'l'ribunalis A~dientiae Litteral'um OOl1t1'a
dictoriarum, datirt 23. Oet. 1311. 5) Quaestiones, deren eine Anzahl Ood, 
Bamb. P. U. 23., von 1284· bis 1288 gehaltc·n, bewahrt. 

VIII. Kaum ein Oanonist hat bei den Spateren eine solche Beruek· 
sichtigung geful1den als Johannes Andreae. 53

) Er 1st del' :B~rste, weleher 
die juristische Literaturgeschiehte pfieg'te; or hesass eine Kenntniss del' 
Literatur. wie kein Zweiter, einen Fleiss als SammIeI', del' Staunen errcgt, 
dabei eil;en praktischen Blick, 'welcher ihm ein unbedingtes Ansehcn l"e1'
sehaffte. Sein Vaier hiess Andreas und stammte aus 1\1ugello im Floren
tinisehen: von dessen Ooneubine Novella, welche er bis zu ihrem Tode 
im J. 1312 bei sich behielt, ist Johannes in Mugello gebol'en. 54

) Seine 
Eltern zogen, als Johannes eil1ige Jahre alt war, nach Bologna, wo del' 
Vater anfanglich eine grammatische Schule batte, 1280 in den g'eistlichen 
Stand trat und Rector eine]' Kirche wurde. Johannes nennt sich Bono
l1iensis, weil er zu Bologna seine Jugend zubmchte und Burger war; 
auch gibt et' sich den N amen de 8. IIiel'onymo aus V or1iebe fUr dies en 

52) Ausg. Romae 1477, Venct. ]495,1513,1559,1580,1601 fo1. Lugd. 1558 foL 
Ieh beabsichtige keine Vollstandigkeit hinsichtlich del' AU8gaben. 

53) Diplovat. f. 214. Trithemius f. 107 a. Pauzirolus lIt c. 19. DOlljat p. 442. 
Tiraboschi V. L. II. c. 5. §! 3-9. Fantuzzi I. p. 246-256 (am ausgiebigsten), Colle nI. 
p. 21-38. v. Savigny VI. 8. 98-125. 

54) Am Ende einer quaestio des Joh, yom 22. Apr. 1312 steht in cineI' Handschrift. 

nach Diplovataceius: 
Post diem quae praeteriit 
Quo disputare debuit 

Novella mater genuit 
Novella mater periit 

Novamque formam attulit. 

Novellam COlljux genuit 
N ovellam auctor distulit 

Wegen del' uneheliehen Geburt yertheidigt er sieh, sagt abel' nicht, dass sie eine 
eheliehe sci, in Addit. in Speeu!. L. IV. Tit. de fit presbyt. prooem. 

Johannes Andreae. 87 

Heilig-en. Er ist wohl um 1270 5') g'eboren, harte als Knabe hei Aegidius 
de Fuscarariis die Decl'etalen, studirte Theologie, 56) hierauf ramisehes 
Hech t unter j11aTtinus Syllimani uncI H.ichaTdus l1falu1nbra, 57) canonisches 
yorzuglich unter Guido de Baysio, clem er oft seine Dankbarkeit und 
Yel'ehnmg auf wahrhaft kindlich innige Art bezeugt. 58) Unter dri.tcken
den V erhal.tnissen, nur durch Unteeriehten des Solmes von Raynaldns de 
Ubaldillis und dl1l'eh Unterstlitzung des Guido de Baysio erleiehtert, maehte 
er seine Studien; den instandigen Bitten des letzteren gelang es) ihn zu 
be'wegen, den Doctorgrad zu erwerhen, wovon ihn Armuth und Scheu 
YOI' clem Lehramtc abhielten. 1m J. 1302 erscheint er zuerst als Professor 
del' Decl'etalen hei einer ofientliehen Disputation, 13(,3 als .Professor des 
Deerets ist e1' unter den zur Besitznahme del' Stadt :\ledicina yon Bologna 
Abgesandten. 1307 finden wir ihn, da Bologna vom Oard. Napoleon Orsini 
mit dem Interdicte belegt \\'a1', als Lehrer in Padua. 1309 kcbrte e1' nac11 
BolognH zuri.iek und lehrte hie1' ununterbrochen bis zu seinem Tode. Er 
stand fortwahrend iJl unbedingter Achtllng bei Oollegon, del' UniYersitat, 
del' Stadt und in del' Ferne. Als :Menschen zeiclmcn ihn aus eine makellose 
H.eehtschaffenheit, cino kindliche Frommig'keit, 5 9) eiJle gl'ossartige "w ohl
thatigkeit. 60) vVahrcnc1 eigene Ausspri.lche und mehrere uneheliehe Kinder 
be,Yeisell, class Johannes in del' Jllgcnd leichtsinnig ,Yar, ist sein spateres 
Leben so asketiseh, dass e1' ohne Bott auf einer blossen Biirenl1aut schlief, 
sieh irei\yillig Fasten uml Geisselungen unterwarf. Von del' Achtung, 

55) In del' vorher citil'ten 8telle sagt er, se1n Vater sei Kle]'ike1' geworden "dum essem 
octennis, ut pato." L. I. tit. de dispens. c. de disp. episc. (Edit. Lugd. a. 1620 fol. 
pag. 287) sagt er, el' habe bei Aegidius adhuc pllerUlltS gehort. Seill LehTcl' in del' 
Gmmmatik, Bonifachs von Bergamo, verlies.s Bologna 1291. 

56) Unter Joh. VOlt Parma. Gl. pj'imo videlicet ad Clem. de haeret. Y. 3, 
57) Y g1. tiber diese v. Savigny V. S. 417 fl. V L S. 103 n. f. 

58) Dass el' anch bei llIu1'Silills de Jl1antigheUis (Sarli I. p. 399 sqq. beschreibt dessen 
Leben. Ieh kenne von ihlll aus dem Ood, Bamb. P. II. 23. drei Disputationen yon 1275, 
1278, 1285) g'ehOrt babe, ist nicht zu erweisen, wohl abel' el'wiescn, dass er hei Palmcl'ius 
de Casalis [801m des Benvenuto, 1290 als doctor decl'etorum aus del' vaterlichen Gewalt 
entlassen j glcichwohl 1297 als baecalaureus Yom Militardienst befreit, so dass er Laie 
war, erscheint bis 1308 in Urk. Sein Ansehen als Lehrer war bedeutelld; Quaestiones 
oder Disputationes desselben hatte Joh. Andr. VOl' Augen (Reg. Ex eo u. rationi de reg. 
jnl'. in 6.). V g1. Sarli 1. p. 417 sq. u. Fanlltzzi nr. p. 143 sq., verschiedene im Cod. 
Bamh. P. n. 23 yon 1288.] und Oldradlls (v. Savigny VI. S. 55 iT. Joh. Andr. war sein 
Freund) nicht gehOrt llat. Als e1' im 10. Jahre stand, crklarte ihm seiu Repetitor schon 
eine Decretale, wie e1' 1\0\'. in c. Cum apud (X. de spons. IY. 1) angibt. 

59) Man lese z. B. nul' die Worte in Clem. una de reliquiis (III. 16.) v. Of'ationes 
i. f. "Et huic gloss. sit finis: de cujus p1'olixitate sum excusabilis: tum quia in oration is 
suffragio sperans, tum illins effectum expertus in assequendis prosperis, et evitandis, vel 
saltern ternpel'andis adversis." 

60) EI' gab libel' 1500 Fiol'. zu Almosen, schenkte den Karth1iusern ein Grundstiick 
u. a. m. 
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worm er stand, zeugen fUr die Universitat c1eren Statu ten , welche von 
clem Ve1'bote del' Compatel'lJitlit ihl'er Glider mit einem BUrger oder 
Diocesan von Bologna ihn und seine Descenclenten ausnehmen, 61) fUr die 
Stadt eine Rcihe schwieriger und ehrenvoller AuftragcY) In del' Stadt 
war er cbs Haupt del' pilpstlich Gesinnten. Die Achtung des Papstes be
weison meh1'e1'e Bl'iefe, welcho sogar den Legaten bei Besetzung von 
3 Kirchen an des J ohanIlBS Rath bind en und ibm vyarm danken. ,Vie or 
in AHem tren war, blieb e1' aUGh gegen den Papst unwandelbar und be
gleitetc 1334 den ans Bologna fliehendcn Legaten. Sein Ruf verschaffte 
ihm Verbindungen mit den bcdcutcndstcn und !Jijchstgestellten Personen. 
Dazu gehol't VOl' AHem Konig Hugo von J el'usalel11 und Cypern, 63) del' 
sich seine siimmtlichen ,Verke mit grossen Kosten abschreiben liess und 
ihn zur Vollelldung' del' ZusUtze zum Speculum bewog. .Mit Petrarca 
unterhielt er freundschaftlichen Bl'iefwechsel, dem Cardinallegaten Bertran
dus war e1' gleichfalls nahe verbunden und vvidmete ibm die ::Novella in 
Decretales. 

Von den berUbmten J uristen jencl' Zeit standen ihl11 ausser Gu£do 
nahe O£nus, del' ihn Freund nennt und sich mit ibm Uber die Abfassung 
ihrer Schriften bericth, 6.\) und Joliannes Calderinus) don or an' Kindcs
statt annahm. 

Glttcklich 'waren seine Fal11ilienverhliltnisse. Seine Gattin ]Ylelancia!65) 
gebar ihm zwei Sohne und vier TUchter. Jene, Fedel'icus llnd Bonineon
trus odeI' Bonicontrus, setzte er zu Universalel'ben oin. Von seinen Toch
tern ist berUhmt Novella, geb. 1312. Ihl' zu Ehren benannte er sein 
grosses "Verk libel' die Decretalen Novella. Glaubhafte Zeugnisse 66 ) be
kunden, dass sie bisweilen fUr den erkl'ankten Vater V orlesnngen hielt, 

61) v. Savigny III. S. 662. Anh. IV. n. 13. aus Statuto L. m. p. 52. 
62) 1316 als Friedensstifter zwischen Stadt und Reetorell, als die Canonisten und Le

gisten sich wegen zu barter Massregeln des Prators nach Argenti zuruckgezogen hatten; 
1328 nebst anderen als Abgesandter an Johann xxn. Riel' nabmen ihn bei Pavia auf 
dem Riickwege Lente del' gbibellin. Partei gefangell, hieJten ibn 8 Monate im Castel Sil
vano zuriick u. entliessen ibn nul' gcgen 4000 Fiorini mit Vor8nthaltung von Geplick und 
:Man'~scripten im 'Verthe von 1285' F. Dafiir gab ihm del' Papst ein Lehngut im Gebiete 
Ton Ferrara. 1321 war or bei del' Ruldigungsgesandtscbaft von Bologna, das del' Cardinal
J e.gat Bertrandus unterworfen hattc. 

63) Addit. in Speeul. L. II. tit. de instrum. edit. §. tunc vero addit. 1. 

") Jo. Andr. Nov. in c. ult. X. de secuudis nupt. 
65) Nach eigenern Zeugnisse fragte er sic oft um Rath. QUlI€st. Mel'curiales cap. Qu i 

priOI', Novella iu e. Cum secundum X. de praeb. III. 5., qui prior de reg. jUl'. in 6. 
Sie starb 4 Tage nacb ihrem Scbwiegersobne Azo. 

66) Christine de Pisan, Cite des dames Iiv. 2. eh.36, deren Vater stamrnte aus Bologn a 
und war Zeitgenosse vou Joh. Andreae. Siehe Tiraboschi 1. c. §. 8. und .1). Savig1ty S. 109. 
Diese Novella ist wedel' mit Jolt. Caldel'inus noch mit Joh. de Lignano vermiihlt ge
wesen; des letzteren Frau war Eukelin des Joh. Andreae. 

J ohanne~ Andreae~ 89 

jedoch durch emen Vorhang ,~el'deckt, damit die Schol"ren durch ihre 
grosse Schonheit nieht ZCl'streEt wUrdcl1. Die zWf;ite Tochter Bettina war 
Gattin des Canonistcn Joh. de S. Giorgio und starb 1365 zu PadU[\, die 
dritte war verheirathet mit Phil. de Formaglinis aus Bologna, die vierra 
11lit 11Z0 de Ran)engh1s~ Von seinen unehe1ichen Sohnen \yn,r Franciscus 
dureh papstl. Rescript legitimirt 1331 Capellanus von Johann XXII., ein. 
zVI"eiter Cardinal an del' Domkil'cLe zu Ravenna. 67

) Ein Enkel aus der 
Ehe seines Solmes .Friedrich mit Clara, Tochter des Bartolommeo di Mel
chione Conforti, Andreas de S. Hieronymo, wurde spater Bischof'. 

Johannes Andreae starb den 7. ,luli 1348 an del' damals in Hallen 
grassirenden Pest und wurde begmben in del' Kirchc des h. Dominicus. 

Die vVel'ke des Uannes, den die Zeitgenossen r, Fons et tuba juris 
canonici" nannten, die Nachkommen in den ehrendsten Ausdrlicken' CI'

,,.ahnen, sind: 1) Glossa oder Appa,-atus £n Sextllm DecTftaliuin. Er 
schl'ieb sie in frLi.hester Jug-end; sie behauptete dennoch den Rang VOl' 
clenen des Guido de Ba ysio und Joannes lW.onac]ws, 69) so dass sic die 
Ordinaria wurde. Sic beginnt "Quia pl'aeposterus est orelo." Die Glosse 
verbesserte er spater durch .."~dditiones, welche insbesondere die Clemen
tinen berttcksichtigen. In den Handschl'iften und Ausgaben VOl' 1500 ist 
die Glosse cine einheitlichc. 2) Novella in Decrctales, ein aus fast allen 
vorhel'gehenden VVerkell !.tber die Decretalen gemachter Commentar von 
grossem Umfange unci bleibendern vVertlle. 3) Novella in Sextmn: ein 
spateres ausflihrliches vVerk libel' den libel' se:~tlls zum Belmfe del' Er~ 
ganzung del' fl'liheren Glosse. Del' Name ist hier nul' gewahlt ZLlr Bezeich
nung des neue1'en ,Yerkes. 4) Del' im Jahre 1326 publicirte 70

) Apparatus 

67) A.ddit. Jo. Andr. in Spec. L. II. Tit. de juram. cal. §. Restat (Edit. cit. p. 81). 
68) Seine Gl'abschl'ift lantet: 

Hic jacet Andree notissimus orbe Joannes Rabbi doctorum, lux, censor, nCl'maque 
Primo qui Sextum, Clementis, quique No~ 

vellas, 
Hieronymi laudes, speculi quoqne jura per-

illorum, 
Ocoubuit fato praedirae pestis in anno 

MCCCXLVIII, 
egit, Die VII . .Tufii. 

69) Diesel', aus del' Picardie gebiirtig, war Cistercienser, spater Cardinal u. Legat am 
Hofe Philipps IV. Jo. Andr. sagt Novella in YI. praef. "scienduID ... tres fnisse glos
satores, de qui bus constat, soil. dom. Joan. Monachul1l et me, qui (uimus concurrentes, et 
Arcbidiaconum, qui scripsit primis appal'atibus puhlicatis." Damus bat Pauziroills den 
Jo. Mon. u. Joh. Andl'. zu Concur1'enten in Bologna, d. h. fur dasselbe Fach ofrentlich 
angestellten Pl'ofessoren gemacht, was dort nie vorkam. Dies bemerkt Fantur.zi I. 253 
n. 31, p. 321 n. 13 und gerade so 1>. Savigny V. S. l16 n. 6. Von Jo. Mon. existil'en 
weiter GJossen zu Extl'avaganten nnd ein De{ensorium juris. Letzteres wird aber in 
2 Ausg. einem Gerardus mon. cisterc. zugeschrieben. 1>. Savigny V. S. 488. Mit voHern 
Rechte. Vgl. Stintzing S. 279 fr. 554 f. lch habe bereits verschiedene Handschriften an
gefiihrt u. kenne noch andere, welche diese Annahme ansser Zweifel stellen. 

70) Frid. de Petrucciis, Senens. Consilia ·et Quaest. qn. 4. Rubr .• quaestio disputata 
Senis a. d. 1326 d. 26. Febr. anno quo Jo. Andreae fecit VIII publicavit apparatum super 
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super Cle17lent~'nas, ,veleher sofort als Glossa ordinaria rocipirt wurdo. 
D) Die oft env~ihnten, fill' Literatur und Uberhaupt eine reiche Fundgrube 
l,ildenden Additicnes ad Specul~um judo G. Durantis, geschl'icben 1346. 7 !) 
Den yon ihm clem Durantis u. A. g ernachten Yorv,-urf des Plugiats machen 
\'ie!.e ihm selbst 72) in Bctreff des OIc1raclus. 6) lfIeTC11r£ales, 
cine Sammlung yon all Mittwochen gehaltenen Disputationen ULer die ein
zcinon Oapitcl del' in del' N oye11a in Sexturn nicht behallc1cltcn Regulae 
juris des ;Sextus, 7) Eine kleine Schrift Summa (sumnmla) de sponsal1:tms 
s. in librum 4. Dceretalium, mit dell \Yorten Legillnelld ,,01,ri8ti nomine 
in ,"oeato ad ho,lOrem ipsius et beatis,imi patris lllCi clem. BOll. Archid." etc. 
Ihre Abfas::;ung fallt in die frUhcste Zeit seiner Lehrthatigkeit; sie ist in 
zahh'eichcn I-Ianclsehriiten uncl Ausgabell yorhanden. Ein Theil derselben 
clie summa de consanguinitate s. lectura arbori" eOllsanguinitatis kommt in 
yielell Hallclsehl'iften und .:\u~gabell abgesondert yor HIld steht in den 
meisten Ausgaben des Oorp. jUl'. CHll. 73 ) 8) Ordo s. proeessus 74) 

juris. 9) Summa super II libro Decretalium. 10) Bine Allzhhl yon Trac
taten: d c rClH1lltia tioni lJUs Leucficiorulll; de lCstilJUs s. summula ill materia 
:estium, beginllend "Quia haec I:iUlmnula quamrJUl'illm est necessaria"; de 
elerieis habclltibns privilegium clcrieale, beginnclld " saepissime dubitare 
contigit de clerieis," de illterdieto, de eeleLratione missarum, de eleetioni
bus, Umarbeitung des \;Yerkes yon \;Vilh. de JI,Iandagoto, wie er selbst 
sagt. 11) EineAnzahl Disputationes) OOl1silia (Uoneilia) u. dgl.) deren 
lell l11e111'ere ill Handschriftcn gefunden haLe. 12) H£eronzpnianus s. vita, 
facta, dicta, prodigia S. Hieronymi. Fasst man die gesammte schl'iftstel
lerische Thatigkeit von Johannes ins Ange, so darf man sagen: er ist kein 
bahnbrechendCl' Geist, hat die vVissenschaft nieht eigentlich gehoben, abel' 
durch enormen Fleiss einen Abschluss gemaeht, del' eillerseits bewirkte, 
dass man sich durcll\yeg' an ihll als eine Quelle hielt; andel'erseits das 

Clementinas." Die Lei Phillips S. 388. genannte Handschrift hat noeh genauer "a. d. 
1326 die Lunae post oetaya, pasehe." Der Cod. chart. bihl. uniy. Prag. III. C. 18. in 
4. saec. XY. epthalt ihn ohne den Text; him'dmch i,t Sa1)igny's S. 120 ausgesprochene 
Yermnthung, .dass sic ohne Zweifel gar nicht abgesondert YUl'komme", widerlegt. 

'l1) L. IV. tit. ne scde "Vacante in ruhr. "electus fuit Innoe. IV., et computo, quod 
de mense Junia, qui, cum XLVI. incipit hodie, est dies quinta, erunt centum et tres 
anni." Innocenz ist erwllhlt am 24. Juni 1243. Damus ergiLt sich die Uebersetzung: 
"und zllhlt man hinzu, dass yon dem 46. Mouat Juni (des Jalll'h.) heute uoeh 5 Tage 
hinzukommen, so werden es 103 Jahre sein." Also scluieb er dies den 29. J uni 1346. 
VgI. v. Savigny S. 121 n. 6. 

7i} Baldus in addit. ad Spec. L. IV. tit. de concess. praeb.; Panzi"olus, Andr. Siculus 
in c. Raynutius de testam. Fantuzzi sucht ihn zu rechtfertigen. 

73) Die alteste Ausg. ist Paris 1474. 
74) Rudorff in Zeitsehl'. f. geseh. Rechtswiss. XI. S. 99 ff. Ausgaben, Halldsehr. 

u. s. f. in: Joannis Andreae Summula de procBssu judicii. Ex codice Basileensi C. V. 19 
in integrum restituit Agath. Wunderlich, Basil. 1840. Stintzing an yielell Orten. 

Gang del' El1twieklung seit Joh. Andreae. 91 

Beste del' Literatur rettete. Hierdurch ist seine Eimyirkung auf die Folge
zeit cine kolossale gewesen. 

.:Iiit Unrecht ,yerden ihm zugeschrieben die in seine Addit. ad Specululll 
eingerUekten Quaestiones feudales unc1 das s. g. Suff?'a.gi~L17L 111onaclwf'llm.75

) 

§. 18. 

3. AllgemeineI' Entwicklungsgang seit Johannes Andreae. 

1. l\lit Johannes Andreae schliesst die Periode del' frisehen und origi
]Jellen Behandlullg' del' QueJlcn in ihrer Totalimt. I,Yaren auch sehon 
vo1'he1' einzellle 'Yerke erschienen, die man den GlossatorenarLeiien kaum 
heizahlen kann, so tl'Ug doeh die ganze Literatur noeh immer das Geprage 
eines directen VeraI'beiteDs del' Quellen. Dies yerlor sioh. Zwar wurden 
nooh yersehiedene del' in den spatrren Sammlungen aufgenommenen Extra
Yaganten glossirt, abel' diese Glosso llahert sich rmI' in del' Form den 
lllteren, in 'vVahrheit ist sie ein Commentar Hbcr den Gegenstand des 
Gesetzes. -VVohl tragen diesen Oharacter auch die glossatorisehen Arhoiten 
von J oh. Andreae. Diesel' muss jedoch als End punkt aufgofasst werden, 
da er die gesammten IJeistungen zu yerarbeiten unci literarhistorisch in 
ein Bild zu £assen begann. Noell in einer :cweiten und hoebst wiehtigen 
Ricbtung bildet die folgende Zeit einen Gegensutz ZUl' frUheren. So Ol'igi
nell und bcdeutend zahlreiehe Uanonisten und deren Werke ,varen, lasst 
sieh nieht Jeugnen und ist von ihnell selbst oft hervorgehobcl1, dass die 
formelle juristische Durchbildung des eanonischen Reehts ihren Grund in 
del' Anlelmung an das romisehe Recht in einer doppelten \Yeise hat. 
Einmal wurden die Satze des letzteren, wo nul' immer maglich, ') Lei Sehaf
fung del' Rechtssatze direct angewendet, so dass manehe Partie en dcs 
canonischen Reehts ohl1e Kenntniss des romisehen kaum zu verstehen sind. 
Dag hort seit diesel' 'Zeit auf. Del' Grund liegt nieht in cineI' Ab'wendung 
vom romischen Rechte, sondern vielmehr darin, dass aUe Seiten des rein en 
Rechtsgebaudes bis in's Kleinste, vielleieht mehrfach mit zu grosser 
juristischor Consequenz und Spitzfindigkeit, ausgebaut waren. Die Zeit 
juristischer Durchbildung war vorbei. Es tl'aten sociale Krisen innerhalb 
del' Kirehe hervor. Die Bildungsmomente, welehe jetzt gestaltend auf das 
Recht einwirken, sind den Gebieten der Moral, Dogmatil" dem soeialen 
Leben al1gehorig, bezwecken mehr eine ReformRtion des kirchlichen Lebens 
als eine Ausbildung des Rechts. So beruhcn auch thatslichlich nocL jene 

75) Siehe seine Wade in Nov. in Deer. Prooem. Richtig Pallzi,'olus III. c. 16, -
Ueber das Suffragium ]\fonachorum u. ahl1liche Werke meinc Beitr. zur Lit. del' Deer. 
S. 56 ff. - Ein naheres Eillgehen auf die einzelnen Schriftel1 fiihrt zu weit. 

1) So in del' Lehre vom titulus ordil1ationis, Irregularitaten ex delicto, Beneficien, 
Pa.tronat, Ehereeht, Einfluss del' rom. Ersitzungs-Veljahrungdtheorie, des Actionenwesells, 
del' Jurisdiction, des Processes n. s. w. 
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Punkte, auf ,'{olche die Heformatioll del' Disciplin, zuletzt auf dem Concil 
von 'l'rient, nicht yon directem Einfiusse zu sein brauchte, 1m Ganzen 
unci meist im Einzelnen auf dem canonischen'Rechte. Del' Einfiuss des 
rfimischen Rechts nach einer zweiten. Richtung bestand in dem auf die 
Jurisprndenz selbst. vVi" die Entstehung del' Glossatorenschule des Civil
rechts tiberhaupt die des canonischen hervorrief, 80 lehnte sich die letztere 
in del' 3ilethode an die erstere an. Hierdurch abel' war cine stete Bel'Ltck
sichtigung del' civilrechtlichen Literatur yon selbst gegeben. So Ubte das 
romische Recht auch au:' dies em vVege stetig cinen sehr bedeutenden Ein
nuss. Nun abel' war del' Hiihepunkt del' civilistischen Jurisprudenz des 
)Iittelalters llingst Uberschritten. Und auch in diesel' Richtung mUssen wir 
abschliessen. Denn wohl zog man anch fernerhin das l'omischc Recht 
herbei, berief Eich ZUln Theil auf dessen Sliize Doch mehr als £ruller. Dies 
YI'ar abel' wedel' Folge einer Behandlung in dessen Geiste, noch ein originelles 
U ebertragen, sondel'n ein rein ausserliches und mechanisches Parallelisiren. 

II. Bis in's 14. J ahrh. stand die Jurisprllc1enz in regster Verhindung 
mit del' Schule, vorzngsweise del' von Bologna. Vvas andere leisteten, war 
bis dahin nicht von gr08ser Bedeutung.. vVaren vVerke ausserhalb del' 
t3ehule eutstancten, so batten sie doch fast aHe ihren Ursprung jener inso
fern zu verdanken, als die Autoren selbst gelehrt batten oder unter un
mittelbarem Einflusse del' Sehule standen. Glanz und Bedeutung del' 
Schnle sank. Die Schuld lag theils darin, daRs dureh die regelmassige 
Anstelhmg besoldeter Lehrer die vVissensehafl; cds solche viel an ihrer 
Kraft einbiisste. 2) Hierzu kam, dass je 111eh1' es aufkam zu l'egieren dUl'ch 
Beamte J gelerntc Kenntnisse an die Stelle del' bIos volksthiimlichen 
Bildung traten. Dies flihrte zul' Errichtung von Univel'sitaten aussel'halb 
ltaliens. S) Es wurde die Rechtsbildung allgemeiner, del' Einfbss dBl' 
Schule geringer, weil er wedel' ein so in ten siver noeh eoncentrirter war. 
Die hervorsteehendsten Leistllngen waren: 1) Oommentare Zll den Quellen 
von einem U mfange, del' die Aufnahme in den Handsehriften mit del' 
Quelle unmoglich machte. JYIan folgte dabei aUgemein del' Ordnung del' 
QueHen. Bis in's 16. Jahrh. verfuhr man ziemlich ausnahmslos so, dass 
man die eillzelne Stene (caput) naeh allen Richtungen hin erklarte. Dies 
hatte zahll'eiche vViederholungen und Ausfithrlichkeiten ebenso nothwendig 
im Gefolge, als es die Durehdringung des gesammten Stoft'es in seiner 
einheitlichen Gestaltung hinderte; del' Hauptnachtheil abel', del' lebhaft 
hervol'trat, als die lebendige und urspriingliehe, jeh moehte sagen, naive 
Anschauung aus del' Wissensehart seh,yanG, bestand darin, dass man die 

2) Andererseits lasst sleh behaupten, dass die Besoldungen etc. nur eilltraten, weil die 
Verhaltnisse ungiinstiger geworden waren. 

3) Prag 1348, Wien 1365, Heidelberg 1387, CoIn 1384, Erfurt 1392 in Deutschland. 
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\VUrde des GegenstanJes und das Wesen del' t3achc ausser Aeht lasselld 
sich in Spieler;ien und Tandeleien' gcfiel. Dazu I'Uhl'te besonc1ors dol" V 01'

fall del' scholastischen Methode, del' auf die J urisprudenz grossen Einfiu,s 
ubte, und die bis zum Excesse getriebelle Ca8uistik. '1Venigcr jedoeh 
ireten aHe diese Xachtheile in dell Commentarcn hen'o1' als 2) in del' unel'
messlichen Anzahl yon Tractatus, d. b. Abhandlungen uber oin einzelnes 
Rechtsinstitut, eine einzelne Quellenstelle, einzelne Rechtsfragen. I\lag; e" 
UeberfUlle an geistiger ProductiviWt oder Al'beitskraft gcwesen sein, odcl', 
was \yahrscheinlicher ist, mag die Verknocherullg des kirehlichen Lebens; 
welehe seit del' ResideDz del' Plipste zu Avignon eilltrat, del' Grund seili, 
die Zeit des U. nnd 15. J:;thrh. hat eine ,';ahl'e Fluth yon Traetaten ge
boren, zu deneD das 16. anch Doch sein Contingcnt lieferte. ') Die~0 
Tractate fassen sehr solten das einzelne Institut, den Satz als Theil 
Gesammtol'g:anismus auf, sondern als ein Einzclnes, das Daeh jeder Seito 
hin belracl;tet wird. Hierbei Jeitet weniger die Absieht den Reehtssatz 
,yissenschaftlich zu el'fassen, als vielmehr I'estzustellen, wann er ZUl' An
wendung' .komme. Es wird oft cine Casuistik el1twickelt, in: Angesichte 
deren man ha.ufig staunt und Zweifel triigt I worliber man sleh wundern 
soIl, nber die Kunst del' Verfasser, sieh eine ,\yahre U nZ3h1 von Fallen zu 
erdenken, odei' darUbel', dass man allen El'l1stcs eine solehe Methode nocb 
fUr Jurisprudenz hielt. 5) Eine nothwendige Foig'e diesel' Behandlnngsart 
war das unbedingte Vel'lassen auf Autorit1tten. Legte man kein odeI' gar 
weniD' Gewicht auf den Geist cines Institms, beach tote man dessen Ge-

e . . d' l' 1 sehichte schon ga.r nieht, sah man die grosste Fertigkelt arm, ree It YielC 
Slitze herauszupressen, war, um mich so auszudriieken, die ganze Juris
pruden? eine aWlserliehe Anwendung yon Heehtssatzen geworden: so muss~e 
es imponil'en, wenl1 reeht Viele einem Saize llUldigten. Und so :linden wn' 
in del' That das Citil'en bei jedDm Gedanken, mag er sieh anch von selbst 
verstehen oder anI's Unz,yeideutio'ste ausgespl'oehen sein, bis zu dem Grade 

h . 

getrieben, dass tradition ell zu jedem Punkte die Reih~ del'. V ~rgang:l' rmt 
allen Sehreib- und Druekt'ehlern ohne jede PrUfung 1111 l'lChtJgen \' orge
fuhle davon, dass selten ein Spaterel' slch die 111 tille nehmen, werde, na:h
zusehlagen; angefUhrt wird und oft die dicken BUeher nul' darum so dlck 
sind, weil auf jeder Seite nicht einmal, sondel'lloft zehnmal dieselben Au-

4) Die meisten sind enthalten in folgcnden Sammelwel'ken: 1) Tractatus ex variis 
juris interpretibus colleeti. Lugd. 1549. foJ. vol. I--XVII. (XVIII. Inhaltsvel'z.) (nach 
den Titeln des Codex und der Decl'etalen). - 2) Tra~tatus uni,ersi juris, Veneto apnd 
Zilettum, 1594 fol. 18 Tomi in 25 Partes und 4 T. Hegister. Inhaltsangabe bei Konig, 
1.ehrb. del' jurist. Literatur, Halle 1785. Th. 2. - Zahlreiche andere Sammlungen, die 
.1'. Savigrty nf. S. 2 fg. anfiihrt. V gl. auch· un ten §. 22.· sub num. B. 

") Am acgsten ist dies auf dem Gebiete des Ehcl'echts gewesen, z. B. hei Sanchez. 
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tOl'en mit allen weitlaufigen Citaten 6) wiederholt werden. Von selbst ve1'
steht sieh, dass man unter s01ehen Umstlinden 3) auf die ]Jl'aktischen Ar
beiten das grosste (je,yicht legte. Die unendlichen Processe, zu clenen be
sonders die mit bewundernswerther Kunst del' Casuistik ausgebildete Theorie 
del' Reservationen, Affeetationen J Expectanzen u. s. w. im Q'ebiete des 
Beneficialrechts, die Lehre von den Dispensationen, Irr(~gularjtaten J von 
der Competenz, yon den Appellationen u. a· m. besHindige Veranlassung' 
gab, bildete eille 1'eiehe Gelegenheit die gesehilderte Jurisprudenz zu ent~ 
falten, welche in den ConsiIia und Responsa ihl'en Ausdruck fand. W ohl 
selten blieb ein wiehtiger Process ohne ein solches Gl1tacliten in Gestalt 
eines weitschweifigen Tractats. Die Folge war, dass jecler Gelehrte seine 
Comilia, Responsa, Dubia, Con:mltationes u. s. w. publieil'te und die Literatur 
von J ahl' zu JaIn' anseh'voll. Von selbst bildete sich damit 5) eine Literatur 
gel'ichtlieher Urtheile. Die Sententiac, Decisiones S. Rotae Romanae, die 
Consultationes, Declarationes del' anderen Curialbehorden wurden jetzt 
sorgftiltig edirt. Keiu Curialadvocat von irgendwelcher Bedeutung verab
saumte os, seine Rechtsfalle zu ediren. Im Allgcmeinen war das bedeutendste 
Anflihren von Autoren, diese rein aussere Gelehrsamkeit, ein gutes Mittel 
zum. Siege. ~ Unleugbar hat bis zur Stunde an del' romischen Ourie in 
Folge des Proeessganges und des Umstandes, dass die hohen Richter 
(Cardinale) bei den Congregation en weniger die Acten studiren als sieh 
von den beiderseitigen Advoeaten in longum et latum instmiren lassen, 
die blosse Autoritatenjurisprudenz noeh einen zu hohen \¥ erth. Ob etwas 
opinio eommunissima, communiol', communis u. s. w. wal', das fiel in's Ge
wicht. vVas einmal diesen Charakter trug, brauchte kallm weiter unter
sueht zu werden. 7) Das Studium del' Literatul' von Johannes Andreae 
bis auf das 18. J ahrh., fUr manche Partien bis auf Benedict XIV., hat ab
gesehen von dem rein literarhistorischen zwar hohen vVerth, abel' nicht 
sO sehr j weil die wissenschaftliche Jurispl'udenz dadllreh gefOrdert wlirde, 
als vielmehr einmal deshalb, weil es unentbehrlieh ist flir die Dogmenge-

6) Der Libri, Partes, Sectiones, Distinctiones, DivisioneE, Subdivisiones, Quaestiones, 
Corollaria, Capita, Paragraphi u. s. w. Mangelnde Foliirung del' Handschl'iftcn und die 
nul' allmalig aufkommende genaue Paginirung del' gedruc'.:tell Biicher bot die aussel'e 

Veranlassung. 
7) Einer jenel' Canonisten, der am meisten Autoritat besitzt, ist Schma/zgrueber. 

Man bl'aucbt abel' ntH oberfIachlich sein Werk durchzugehen, urn sich Zll iiberzeugen, 
dass der g~lehl'te .Jesuit wenig hat, was nieht sehr oft mit denselben ,Vorlen bei dem 
Minoriten Reiffenstuel steht. Von dies em kommt man auf Wiestner, Pirhing u. a. Gellt 
man weiter, 80 gehmgt man fUr das seit .J ohann XXII. entwickelte Beneficialwesen auf 
die Wel'ke von Gonzalez Tellez, Chockier I Rebuffius, -Gomez, Zotti u. a., fUr den Rest auf 
die Commentare des 15. u. 16. Jahl'h. VOl' Allem Panormitanus, von diesem auf Jo. An
dreae u. s. w. Diese Uebel'einstimmung ist regelmiissig nieht bIos Folge davon, dags 
man nichts Andel'es aus den Quellen lesen konnte, sonderu eiuJach der theoretischen 

Singular- odel' Univel'salsuccelision in altere Werke oder Meinungen. 
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schich~~lddes Reehts j da viele Stttze sich durch die Praxi~ und Literatpl' 
~~lSg~. I ,et ~aben, sodann urn den Entwicklungs.qang festzustellen, welche:1 

Ie Itel::ttm nahm. Ais Resultat wird sieh sehr oft die Ueb ' 1 c 
ergebcn das d' elzeugu.Jg 
'. .', '. s man. Ie ganze Auffassung verlassen, zu den Quellen und 
ael Llt~.la:u.1 del' Gl~ssatoren zurlickkehren muss, VOl' Allem ergibt sich 
das Bedurtnlss, gesehlcbtlich vorzugehcn und die Einheit de ' R· I 
gebaudes festzuhalten. 8) s ganze.1 ec Its-

. II!. lIlit del' Bnchdl'nckerk~"nst trat ein wichtio'er vVende kt . 
D-e VVIS'Cl h ft 1" f S b pun em. 

1. '." lSC a . )01'te au , ,ondergnt del' Universitaten, del' Schule zu 
sem. DIes. hat Ol~ nothwendiges Sinken ihrer Bedeutung zur Folge O'e
hab;: .~aml; war dl~ Em~meipa.tion von Schulmeinungen gegeben. Zunaellst 
be\\H .te d,eselbe ema \' erbrCltung gerade del' oberflaehlichen S' h ,'ft '1 

dmch wele! 1 ., • C 11 e,., 
..' 10 man SCGelllOar eme schnelle Kenntniss des Rechts fUr den 

plaktJschen Gebrauch adernen konnte j\b' I . hI' . . B ~ .1. er zug Ole agen dIe Kell1lC 
e1l1~r ess~nU1.g VOl> D~e kritiseh0 Behandlung del' Qllellen, deren ali 'e-
meme Zuganghehkelt, (he Unitbhangig'ke:t von den1 Heft . L 1 g d' L' I' • . ,. e emes e 11'''1'8 
:: ~ICntlgkelt, J11lt Hulfe oiner Bibliothek sicb die wichtigen W ,1 v ~ 

g
::tngheh r f"j, .' 1 er .;:e zu " ~u m~~ len, u ,rte 111 del' That zu reuen Resultaten. 1m 16. Jahrh 

begmnt the kntIsche Behandlung' del' Quellen 9
-) Bald d' 1\/f I d' f ll' 0" J' • musste Ie met 10 e 

a, 011, "me del' vIer Samll~lungen des Corpus juris canonici in del' alten 
01 dnung, zu beh~ndeln, ~le Ubrigcn nnr als Parallel en herbeizuzieben. 
Das Recllt als umvel'sum JHS canonicum auf'zllfassen und dies auf Grund
lage aller Quellen darzURtellen war besonders seit dem C '1, T' N th d' k . onCl -, on nent 
z~r .L' 0 wen 19 CIt geworclcn, das nicht wie die Coneilien des Mittelalters 
emzelne PunJde del' DiseiDlin in den BereICh sel'nel' rnl "t' k 't d £ 1 i .L la 19 el zog son-

ern a~~t (las ges~~mte Gebie,t del' Diseiplin ZUln 'l'heil tief einsehn~idend 
neu ge;:;ta.ltete. \~ ahrend es aoer meist nul' Grundsatze hinstellte ,: 
Commenhren desselben nach alter vVeise fast unm" l' I d' war d

em 

D t '1 1 . og Ie 1, a man a~ 
e a1 aus (en frliheren Quellen herzuholen hatte Tv. l' 7 d'~ G .. d . . enng eW/~ aus an eren 
run en, verbot man fast in einem richtig'en Vorgeflihle' d W dung de" . er nellen en-

as ommentuen desseloen 10) und verhinderte hierdurch die Ent-

8) \Vas ich im unveranderten Texte del' frliheren Aufla O'e f". l' J '. . 
"USSP 1 fi d b '0 ur (Ie urlspludenz laer 
~che r;:i::' d:v:: e been.~~ ~tehr ~.~wend~ng auf d:m dog:natiscben Gebiete, soweit die recht-

l
'ofert dB' IU I WlI. Meme Schnft "DIe SteHung del' Concilien" u s w 
_'v, en ewels dass d h . f h . . . gekommen . t d' GI ~an ur~ em ~c ~s Nachsprechen Yon l~[einunge!L zuletzt dabin 

IS.' en au en an ,hre RichtJgkeit bis zu dem Grade einzubiir er 
Paps! un~ E~Iskopat darauf eine "gottliche Offenbarung"zll O'riinden wagle g n, dass 

de,' ) Dl~S 1St ~as Object des verdienstlichen Buchs von ROderich Stinlzin n. Geschichte 
15 popu.lal'en L,teratur des romisch-canonischen Rechts in Deutschland a~ E d d 

. und ,m Anfange des 16. Jahl'h. Leipzig. 1867. n e es 

10) Bestatigungsbulle Pius IV. Bmedictus Deus VII. Kal. Febr 1564 "- Ad . d 
Das Com t' h

OO 
• • ,;;. - 'Vltan um ~ men lren atte zu emer Selbststandigkeit ftihren konnen welche P" t .. 

genehm se'n k t d' d' ' aps en welllg 
e .. 1 onn e, Ie Ie ganze Rechtsentwicklung und Rechtsausfiihrun in Rom z 

entrahsrren das unabliissige Streben mit Erfolg bethiitigt hahen. g u 
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• 1 '-1 ' t cines Gc-llCUCll }~x_trayagHnteTtSar..nn.11ung nllt C.Clll \Jl1alaK ::~ 
olmc Z y;cifel zu del' alten l\lethode del' 11 

/"'\1 1>f~L-i0 0111:(\ c1erCll \' ortheile, '.yeil sic sich . IO"'~'~.., ... , 'Y l.l{,,-·lL~_ ~ _,-'--v 
'.~,.' lObe u •••• , " 1 l' f J ' 

hattc. t-'and das 13cispiel Lancelotti.'s 12) nnC~l 01S_ au uns~r .... anr-
,. '. b -" ,.1' 1 dpr 1\ l etl'ode del' Dar-l7r>~re -lllo'en')ell'G Ct'JLtg.llCLl ,"'" ... lL .1 

.1.>..,_·.0._1 <.. ~~i; . ..... ~ ... -"'- • • ..... ,yo I._ 1 L () '.1, ~l~ Q I {:..'Im. del'" 
stelluDg J bHeb Ylelnlellf h1S In cl.1e ->-111~L0 aas Ie. tJaHIll. JJ~S e ~ 

-1";;" die ForE} del' GcsammtclarstellungcIl des Eeohts dle Regel; 
~" 1 1 ' 

so \Varen doch nlateriell die Decretalen - COIll111cntare keine so ~l1e me?r, 
sondem Darstellullgen des 1wiVerSlcJ!i j1W 11[1oh del' Ordnung des 

Sie ftihrtcn auch meist den Nnnlen von 
. . ... ' l' 1 'T 1 e . TO·Tao-endem Ein£usEe .2n jus canOnlCUfm 'umversum nnd atlIlllcnc. \ on 1n ). to • 

• ".£ ,l'e TieeH,biidunO' TIm! Literatur 1St del' Umstand ge\yorden) dass dIe 
'\Aut u.l! Lt .. OJ'"" ~ _.1- 0 ....- .... ~ 

T heo logen seit dem Concil von Trient Uber\Yi~gend nicht mchr. an l~:l-
"cpcl't';tel' c),J Ct' (loch pur an yon J esuiten 8"eleItcten erzogen wmden. ue 
" v'-':! ~v _..I. \, U • & <..J • 1 

CP 1'}':'ln O'en se;tdom cine rechtEche Bildung ent\yeder gar me,lt, 
.~ t 1 to ' • .' .' d 

oder doch nm in einer rein en Sohablonenmalller, 'wclchc geelgnct 1St, Je en 
•• \ L' t !ltc" zu y,orscheuchen Gedanken an cine Abweichung yom POSItlY hUlges,e", 1: " v • / 

abel' aueh jede 'wisscnsohaftlkhe Sclbststandigkeit und wlrkllohe ProduetlVl-

tat zu verniehten. 
1 V. Die philosophische Riehtung- des vorigen ~~hrhu~ldel;s h.atte au~ 

unsero '\Vissenschaft den grosscn Eiufiuss, dass man uber aas btudl~m det 
l/uellen. wo es eben anging, sioh gE,nzlioh hirl'wegsetzto, an~ere1'sclts ab:1' 
1~ Rc~htsstotf O'eW<111Il durch bis in's Ungcmessene gestmgerte Hel'bCl-
ucn.· t:> .. 1 . l' j 1 d 
ziehung des Naturrechts} aus dem man alles MogIIC:~ her CItc.e. . n em 
hierzu einel'seits die starke Opposition inncrhalb del' I'-l~'~he g.egen, d~e he1'
gebraehten Heohte des Papstcs irat, auf del' anddren .Smte d:e er:twl~kelte 

t "iI; l,n E'J1flu<snalime auf aile Gebiete des bilrg.erhehen WIe kIrchhchen 
S <1" ,c.,,~ 1 ". - h' 
T cbens ihre'Vlrkung ausscrtc, entstandcn cine Anzahl thcils monograp 1-

:Cher Al'beiten, theils systematisoher, die mit l'ei~l, li~~~s.~re~' : cbertragun~g 
del' im Staatsrechte :3) angenommenen l\icthode ell! b..,llchemco,ht sch~fe. 7 

d cler Natur del' Kirche 110eh den Quellen entspraen, auf diO Gas "e eT - -

11 \ Siehe oben §. 11. Note 2. und 1l'I .. cin Kirchenrecht Bd. 1. S. 352. 
1'~ Dass e1' nicht zuerst Institutionen sehricb, crg:bt del' folgende Parag1'apl:. 
13) Um dies zu begreifen, wolle man nur einen PUl1kt in's A~ge fas&en: DIe Rechte' 

.1 1'- t ~ 'clcho man als Reservate auffasste und iiberhaupt 111 naturalw odeI' essen
uCS aps,e,," -. . '. U b . 
r'alia ulld accidentialia theilte (mein System S. IS'( ft.), 1St ewe analoge e ertra~ung 
~er Theorie Yon den Rechfell des I(aisers (meine deutsche Reichs- und Reehtsg~schl~ht~ 
S 95). Den Papst fusste man als Kaiser, die BischOfe als Landesherren auf. DIe;; zleh ... 

;;ch unbewusst und analog dm'eh al!e Gebiete, :~. D. das pri~il. de n~n .appellando u. s:.w. 
bat auch im Kirchenrechte gewirkt. Ja das ganze System Jener Zeit 1St untcr .dem hm~ 
ftusse del' staatsreclltllchen Ansehauungen. Es war iibrigens dies Syste:n. ~ur ~ll1e unbe-

. . :'lteres das den Papst auf Grund del' pSeU(lOlSIdonschen und 
wusste ReactIOn gegen em a , , . d 
l>llderer FiiJschungell (Constantinische Schenkung) als den Herrn des Abendlandes un . 
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Literatur abel' kaum Rucksichtnahm. Die Reaction konnte ebensowenig 
ausbleiben ,yie auf dem Gebiete des Civilrechts, dessen Literatur einen 
ana10gen Gang genommen hatte. Und wie im Mittelalter beide Hand in 
Hand gingen, 80 war es auch jetzt del' Fall . 

V. Fur diese Neugestaltung war del' Boden auf dem kirchenrecht
lichen Gebiete frUher geebnet als auf dem civilrechtlichen. Historiseh 
kommt das Verdienst vorzugsweise den Arbeiten del' Gallieaner, einem 
PetTUS de Marca und Bossuet zu. Indessen waren os fUr diese hauptsachlich 
die mit dem Dogma zusammellhangenden PUllkte. Fur die Disciplin hatte 
Thomassin das historischo :Material im Sinne freiel' Forschllng, Baronius, 
Raynaldus, Bianchi im eurialell bereit gelegt. FUr die Canonistik legte 
Benedict Xly. 14) den Grund einer nenen Richtung, obwoh1 e1' seine Ar
beiten Ieider nicht auf das gesammte Ki1'ehenreeht ausgedehnt hat. In ihm 
tl'itt neben umfassender Kenntniss del' Literatur bis auf die Glossa ordinaria, 
libel' die er freilieh aueh nicht hinausgekommen ist, cine Kenntniss del' 
Geschichte des Rechts zu Tage, wie ieh sie bei keinem aiteren Canonisten 
nnde. Diese ist ihm abel' keine unvermittelte iiU8sere Zuthat, sondern die 
Grundlage flir die Erfassung del' Institute. Er halt durchweg nicht an 
clem GeschichtEehenum seiner selJ;lst willen fest, und daher auch nicht 
bIos, wie es sich gebildet hat, sondern unterseheidet wohl den geschicht
lieh festgestellten Kern und das geltende Recht, das leicht jenem eine 

lluf Grund einer Exegese der h. Schl'ift, welche vom Geiste derSehrift keine VOl'stellung 
hat, als Herrn del' "YeIt auffasste und nun die hieraus gezogenen Folgerungen zu Rechts
slitzen gestaltete, welche man dann am IS. Juli IS70 in Glaubenssa';zc yerwandelt hat. 
Fur diese Entwicklung habe ieh ("die Stellung del' Concilien") reiche Belege geliefert. 

H) Die Bedeutung dieses Mannes ist noell lange nicht genug gewiirdigt. An ihn 
kniipft'sieh die U mgestaitung des ganzen Curialwesens, in das er als Sekl'etiir mehrerer 
Congregationcn, besondel's del' des ConcHs (die Veroffentlichung von del' en Re Eolutionen 
ist sein Verdienst), ein Leben brachte, wie es yordem seii. langeI' Zeit nicht herrschte. 
Er hat in ,wichtigen Punkten die Disciplin reformirt, z. B. den Eheprocess; er hat den 
neuen VerLaltnissen direct tieine 8atze angcpasst (man denk e an die Bestimmungen tiber 
gemischte ELen, die Verhandlungen mit Friedrich II. u. s. w.), zu historischcn Forschungen 
del' grossartigsten Art angeregt, sie ermoglicht und auf seine Kosten durchgefiihrt. Die 
Werke eines jl{uratori u. A. geban ein beredtes Zeugniss. Er hat das vr e1'k von Sarti 

in's Lebcn gerufen, ohne welches Savig"y in seiner Geschichte des romiscben Rechts 
lange nicht das Lillte liefcrn konnen, was er geleistet hat. U nd welchen Werth haben 
dessen eigene Werke. Ein besseres Bueh als sein "Verk De synodo dioecesana existirt fUr das 
practische Kirchel1recht nicht. Seine Referat", als SecretaI' del' Congr. Conc. (gesammelt unter 
clem 'rite] Quaestiones callo11icae) sind .Muster von Referatell HiI' die thatsiichliche und recht
liehe Behalldlung von Rechts8treiten. Eine ausfithrliehe l3iographie dieses Mannes ist sehr 
z?- wiinschcn. Benedict XIV. ist abel' auch kein Mann nach dem IIerzen del' herl'80hen
den Riehtung; ilun wird yorgeworfen, die Reehte del' Kirche dem Staate theilweiso ge
opfert r·u haben. Bei ihm zeigt sich abel' auah, wie schwer selbst der allmacbtige Papst 
trotz besserer Einsicht sich VOIl dem Curialwescn emancipiren kann; seine Aeusserungen 
steben oft im Widerspruche mit seinen cigenen Gesetzen. 

v. S c 11 n) t c~ I.chTll. 3. Anfi. 7 
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andere Gestaltung aufgepragt hat. Darum steht ihm kein Institut isolirt 
und unvermittelt da. Aus dem gesammten Organism us del' Kirche und 
ihrell Rechts beraus behandelt er Jedes und Alles. lndem er zugleieh eine 
allseitige Kenntniss des rOlTiisehen Reehts, auf welches er sehr gross en 
Werth legte 15) und eine umfassende juristisehe Bildung besass, wurde 
seine Behandlung eine durch und durch juristische. Dabei verfallt er n:cht 
in die altere Methode des rein logischen Argumentirens ohne RuckslCht 
auf die dogmatische und moral-theologische Seite, :'0 dies das ?bject er
gibt, sondern fasst stets das Recht als einen Th~ll d~s Orgamsmus . del' 
Kirehe auf, del' nicht Selbstzweck ist, 80ndern emes Jener nothwendlg~n 
Glieder deren harmonisehes Zusammenwirken unerlasslieh ist, wenn dIe 
Gesundheit des Korpers in seiner Einheit und in seinen Theilen herbeige
flihrt werden solI. Man kann sagen, in del' historisch - philosophischen 
Methode Benedicts war die Hichtung gegeben, welehe eintreten musste. 
Er stand darill iiber seiner Zeit und fand bei Lebzeiten nul' wenige Nach
folger. Seit del' Mitte des 18. J ahrh. ist die. Methode del' Oommentare 
verlassen, die Bearbeitung des Reehts in verschledenen Systemen zu: Reg~l 
geworden. Mit del's. g. historischen Schule in De.utsehla~d hat s~ch ?lC 
gleiche Richtung auf dem Gebiete del' kirchenreehthehen Llter~tur zlemheh 
allgemeine Geltung verschafft. Wah'end ausserhalb~eut~enJ?nds no~h 
vielfaeh die alte Methode herrscht und gel'ade in del' NeuzeIt Emzelne dIe 
Verbindung von Citaten aus Quellen Ul:d Schrifts~ellern als, Aufgabe del' 
Wissensebaft betrachten,16) kann man dIe VerarbeItung des Stoffes an der 
Hand del' Gesehiehte aus dem Gesammtol'gauismus del' Kirche als das 
Z' 1 be e1chnen dem naehzustreben ist. Dieses Ziel kann abel' nul' dann 

Je z , . h '1 ., b t h"' 
erreicht werden, wenn nieht das als wesentlw gl t, was POSltlV es ~ "J 

sondern dasjenige, was sich im kirchliehen <:h-ganisll1us aJs wesen.theh 
hel'ausstellt. Was diesen Charakter habe, lasst sleh nul' aus del'. GeschlChte 
feststellen. Was diese als die auf del' Grundlage del' Schnft ruhende 
Lehre del' alten Kirche erweist, ist wesentlich. N Ul' da~aus darf :nan 
dul'eh logische Argumentation die Conseque~zen ;l~ red~thch wesen:~lChe 
Punkte aufstellen. Aus bIos zu irgend emer ZeIt gewordenen Satzen 
darf man juristiseh das positive Recht construil'en, abel' juristisehe Fo1-

gerungen nieht zu fundamentalen erhebeD. ~ .. . . 
VI. Del' Raulll und die Aufgabe dieses W el'kes ermogh~hen nu:, Illl 

Folgenden die hallptsachliehsten Autoren zu erwlihnen. . Es 1St daber ~~
thunlieh, bibliographiseh erschopfend zu sein: o~er au! .dIe ~~bensverha!~-
. d ,\ t stets n'a'he" einzug' ehen Well dre Indlvlduahtaten und dIe lllsse er ~'1U oren L' . 

liussere Lebensstellung del' PersoDen in del' That seit dem 14. Jahrh. meht 

" 31 Anm. 12 abgedruckten 'Yorte desselben 15) Siehe die in meinem Kirchenr. 1. ". . 
aus de syn. dioec. L. XIII. c. X. n. 12. . 

\6)' Ein Muster dieser Art bieten aUe Tractate von Boutx. 
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,mehr denselben Einfluss wie fruher haben, indem die Reehtsbildung weniger 
durch die Schule und deshalb aueh mehr durch Gesetze stattfand. Auf 
Jeren Abfassung hat abel' das Wel'k, weniger dessen Autol', direeten odeI' 
indirecten Einfluss geUbt. Dass ieh mieh ferner in keine kritischen Eror
teruDgen einlasse und elldBeh bezuglich del' J etztzeit nUl" auf Angabe del' 
'TV erke libel' das gesammte Recht mieh besehranke ohne Beurtheilung ihres 
Werthes, beclarf wohl kaum einer Entsehuldigung. H) 

§. 19. 

4. Die ubl'ige Literatur des 14. und 15. Jahrh. 

I. Von den Sehulern und Familiengliedern des J oh. Andreae haben 
sieh in del' Literatur einen Namen g'emacht dessen Eidam Azode Ramenghis, 1) 

Jessen Sohn Antonius Bonincontrus 2) oder Bonieontius, in hohel'em Grade 
des sen Schuler und Adoptivsohn Johannes Calderinus,3) del' 1326 Doctor 
des eanonisehen Reehts wurde, bis 1.369 zu Bologna doeirte, seitdem wieh
tige Gesandtschaften bekleidete und 1~65 an del' Pest starb. Er genoils 
ein grosses Ansehen, das ihm vom Papste Freiheit von allen personlichen 
und dinglichen Abgaben, vom Kaiser Karl IV. die Wlirde eines Comes 
Palatinus und sonstige zahll'eiehe Anerkennungen versehaffte. Ausser 
mehreren gedruekten und ungedruckten Tractaten4

) hat er ConsiJia aus dem 

17) Die Monographieen del' Glossatorenzeit sind angegeben; fur die spMeren ist auf 
die cit. Sammlullgen zu verweisen, die neneren werden, soweit es im Plane Iiegen kann, 
zu den einzelnen ~faterien angefiihl't. Wenn einzeln gewunscht wurde (z. B. im Archiv 
f. kath. Kirchenr. IX. S. 168 ff.), dass del' Werth der einzelnen Werke, wenn auch nul' 
mit einigen Worten, angegeben wel'de, so ist dies, ohne oft ungerecht odeI' parteiisch zu 
.erscheinen, nieht moglich. rch hahe so viele Kritiken veroffelltlicht, dass ieh gewiss den 
Muth einer kurzen Kritik habe. Abel' mit einigen Worten obne Belege uber im Gehrauche 
befindliche Werke Lebender zn urtheilen behagt mil' nicht. 

i) Er schrieb Repetitiones libel' Stell en des Decrets (gedr. Veneto 1496 fol. Medios. 
1513, 1567 u. 0.), die falsehlich bald dem berlihmten G],ossator dieses Namens, bald dem 
Azo de Lambertaceiis zugeschrieben werden. V gl. 1). SaDigny V. S. 43. Diplovat. fol. 217. 

2) 1309 Doctor jUl'. eiv., 1347 Prof. des can. Rechts in Padua, lebte dann in Bologna, 
wo er 1350 enthauptet wurde, weil er im Streite der Pepoli mit aem Grafen del' Romagna 
Astorgio Duroforte diesem Bologna zu tiberliefern vel'sprochen hatte. Es existiren von 
ihm Tractate de appellationibns, de accusal. et inquisit. (Francof. 1587 fol., Par. 1512), 

:{de immunitate Clericorum, von Panzirolus n. Fickard, de libert. ecclesiae Bur von Fick,tra 
<erwahnt). V gl. Fantuzzi 1. c. I. p. 244 sq. Oft wil'd er mit einem alteren dieses Namens 
(bei Sarti 1. p. 482) verwe:Jhselt. Seine Werke stehen im Tract. nniv. jnr. V. p. 45. 
XL P. 1. p. 5. -

3) Diplovat. p. 217. Tiraboscki V. p. 282 fl. Fantuzzi III. p.14 sqq. Pallzirolu5 nf. 
C. 21. wie gew1}hnlieh ungenan u. mit Mahrchen gespickt. 

4) Super materia interdicti eccles. Tract. univ. jur. XIV.p. 325, de haereticis. Veneto 
1571. 4., de dando coadjutore Praelatis, summula testium, de appellatt., de remissionibu~ 
im Traet. U. j, 

7* 
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canon. und Lehnrechte, Casus, Repetitiones u. a., sowie einen Commentar
zu den Clernentinen verfasst. Ein anderer Schuler Paulus de Liazariis,"J 
doctor jur. civ., del' seit 1321 zu Bologna, 1325 in Perugia, 1333 aber 
wieder in Bologna lehrte und 1356 starb, hat Repetitiones super aliquot 
capita Decretalium, Quaestiones, eine Epitome Clementinarum, Lectura 
super Clement. und Consilia hinterlassen. In Bonifadus de Vt'talt'nt's de 
Mantua,6) del' sich spaterdem geistlichen Stande zuwandte, 1352 ein,e 
Professur zu Avignon erhielt und hier bis 1388 vorkommt, begegnen WIr' 
einem neuen Commentator del' Clementinen, del' aU8serdem Consilia und 
versehiedene Tractate 8chrieb. Eine vielseitige literarische Thatigkeit bei, 
einem hOchst bewegten und mit verschiedenen wichtigen ofientlichen Ge
schaften ausgeflillten Leben I das ihn nebst einer ungemein umfassenden. 
Bildung und einem musterhaften Wandel auszeichnete, entwickeltc Johanne~ 
de Lignano, f) Gemahl del' Novella, Enkelin des Joh. Calderinus von 
dessen Sohne Federicus, woher die Erzahlung stammt, er sei Mann del' 
Novella des Joh. Andreae gewesen. Ausser einem grossen Commentar 
zu den Deeretalen Gregor's IX. 8) und zu den Clementinen, sowie einer 
bedeutenden Anzahl von Tractaten aus versehiedenen Theilen des Rechts,. 
hat er auch Abhandlungen libel' theologische, philosophische und astro
nomisehe Materien (z. B. de cometa; am 20. Apr. 1358 erschien ein Oomet) 
u. dgl. hinterlassen. Von Federicus Petruccius aus Siena, 9) del' zu Padua, 
Bologna und Perugia lehrte und urn 1340 zu Siena starb, und GalvanulS 
de Bononia odeI' bessel' G. 'de Bettino de BOl1onia, 10) ~ del' von 1365, 
bis 1368 in Padua als ordentlieher Professor del' Deeretalen vorkommt" 
vom Bischof Wilhelm von Flinfkil'chen berufell, in Flinfkirchen 1371, abel" 
1374 wieder zu Bologna, von 137U bis 1382 zu Padua las, von 1384 in, 
Bologna erscheint und seitdem verschwindet - haben wir Consilia undl 

5) Fantuzzi Y. p. 64 sqq. 
6) Colle III. p. 71 sqq., Interessant ist das ihm gegebene Privileg, allein das Doctorat' 

ertheilen zll diirfen, wov~n e1' nach eigener Angabe Gebrauch machte (in Clem. ad honorem 
n. 71 de sepult.). Seine Commentarii in Constit. Clem. P. Y. in alma Avenionensi univ. 
editi sind gedr. Lugd. 1522 fo1. Veneto 1574. Sein Tractat Super maleficiis ist zuerst 

Mediol. 1503 fo1., dalln Ofter gedruckt. 
7) Dil'loval. f. 237, T"ilhem. p. 125 b., Panzi;'olus III. c. 25, Doujat p. 444, . Cave 

Appeud. p. 47, Faniuzzi V. p. 28 sqq. Vgl. auch r. Saviguy III. 141. 208a. 244. 249a. 
VI. 109 d. 233. 278. Vo1'her Professor des Civill'echts, lehrte cr zu Bologna Reit 1364 die 
DecretaJen, ward yon 1378 an plipst1. Vicarins in temporalibns nil' Bologna, starb den 

16. FebI'. 1383 an del' Pest. 
S) Vel'schiedene Werke in Ansgaben VOl' 1500 bei Rain num. 10092 Rqq. 

9) Panzir. III. c. 23 (ausserst coufus), Colle III. p. 78 if., v. Savigny VI. S. 81. 

213. 491. 
10) Fanlu~zi IV. c. 36 if. Colle III. p. 46-52. Facciolali Fasti Gymn. PatavinL 

p. XL. 
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verschiedene Tractate. 11) In dem als Romanisten berlihmten Baldus ,de 
Ubaldis 12) aus Perugia begegnen wir wieder einem Commentator del' 
Decretalen; 13) ihm gehen noeh voraus die Commentatoren del' Clementinae 
(}uilelrnusde Monte Lauduno und Zenzelinus de Cassanis, von demen zu
gleich jener die drei 14) berUhmteston Extravaganten J ohallnes' XXII .. 
letzterel' alle zwanzig spater als Extravagantes J ohannis XXII. zu eine~ 
Sammlung verelnigten Constitution en dieses Papstes ausfuhrlich commentirte. 

II. Die lange Reihe von Commontatoren und Lehl'ern, welche das 
fUnfzehnte J ahrhundert noeh el'l'eichen oder ihm ganz angehoren, moge 
eroifnen Petrus de Ancharano 1

5
) aus einer Nebenlinie des Fal'llesischen 

Hauses d'Ancarano von deren Schlosse in 'l'oscana genannt, wo er um 
1330 geboren ist. Anfanglich Schi.ller von Baldus ging er spateI' nach 
Bologna, wo er lloch bei Barth. de Saliceto borte, bald mit diesem, Frane. 
Zabarella 16) und Ant. de Butrio zusammen docirte. Er wechselte den 
Aufentbalt mehrfach, war angestellt in Venedig', las 1387-1390 zu Siena 
ilocirte ,,:,iede;' in Bologna,. vo~ 1402-1405 zu Ferrara, dann zu Bologn:' 
b~kam eme Anzahl del' wlchtlgsten Auftrage, war 1409 auf' dem ConcH zu 
Plsa als Abgcordneter der Universitat Bologna ausserst thatig flir die Her
steHung des Friedens in del' Chl'istenheit, vel'fasste im Auftrage des OOll-

11) Sein Ruf war anseerordentlich. Die enormen Vertheile, welche ihm in Ftinfki1'chen 
gebo~en wmdel1, sind ein selteucr Beleg fUr die Bemiihungen einzelner Bischofe, das 
Studmm des canon. Rechts in ihren Diocesen ZLl hehen. 

12) V. Savigny VI. S, 208-248. Gebol'en wahr:;:cheinlich 1327 zu Perugia, studirte 
hier uncI in Pisa, ward 1344 zu Perugia Doctor, lehrte von da ab bis zu seinem am 
'28. April 1400 zu Pavia erfolgten Tode an acht verschiedellen Orten. Wie sein Ruhm 
a:s L~hrer und Schriftsteller ansserordentlich war, nahm e1' auch in den wichtigsten 
k."'ehhchen Begehenheiten jener Zeit und denen seiner Stiidte eine hervorragende Stellung 
em. Cauon. Recht hatte er bei Federicus Petruecius gehort. 

13) ~ectura super 1., II. at III. libro decretalium, zuerst Veneto 1495, u. ofter, z. B. 
Lugd. 1037, 1564. Andere Werke sind ein Repertorium super Iunoeentium, Zusiitze ZUlli 

Speculum des Durantis. 
14) Sedes apostolica (Extr. J. XXII. C. 1. de COllcess. praeb. T. XIV. Extr. com. de 

{lif. deleg. 1. 6.), Suscepti regiminis (Extr. Joh; C. 2. de elect. Tit, VI. Extr. com. c. un. 
ne sede vac. III. 3.), Execrabilis (Extrav. Joll. XXII. e. un. de praeb. Tit. III., Extr. 
com. 4 eO.d. III.). -, Die Commentare de~ Tactus Lappus urn 1350 (Panzirolus III. c. 24.) 
zu dem LIbel' sextus und den Clementinen (diesen erwlihnt Zabarella im Eingange seines 
()ommentars nebst einigen andel'en) kenlle ieh nicht, Von einem zweiteu Lappus Castuio7lcw 
-oder di Castiglionchio (Panzirol. Ill. c. 24, Colle III. p. 52 if.) aus Florenz, - der hier 
von 1357 docirte bis 1378, wo er exilirt wurde, 1379 nach Padua berufen ward und 
1381 in Rom starb, eine sehr wichtige politische Rolle spielte, -existiren verschiedene 
gedruckte Tlactate. 

15) Diplovat. f. 251. Papadopoli Gymn. Patav. I. p. 205. Fantuzzi 1. p. 230 if. 
1G) Cons. 188 sagt er: "Visis. consiliis famosissimorum Doctorum Domini mei Dom. 

Bar. de Sal., et Dom. Franc. Zabar. Compatris, et majoris mihi fratris." Wie Phillips IV. 
S. 390 dazu kommt, den Petrus ala Tau(pathen des Zabarella anzl1geben, ist mil' unklar. 
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eils eine Schrift gegell die Partei Gregor's und mehrere Gutachten an dag; 
Cardinals-Collegium. FUr das Concil von Constanz wurde er yon Johann 
XXIII. zum advocatus Concilii bestellt und in dessen e1'8ter Sitzung mit 
drei anderen zum scrutato1' votorum deputirt. Er kehrte jedoch bald nach 
Bologna zuruck und 8tarb hier am 13. Mai 1416 mit Hinterlas8ung einer 
Frau nebst vier Sohnen und mehreren Tochtern. Seine bedeutendsten vVerke 
sind die Commentare zu den Decretalen) dem Se:x:tus und den Clementinen, 17) 
ausserdem hat or Consilia und verschiedene Tractate hinterlassen. 'Veuig 
junger, abel' sein Schuler, ist Antonius de Butrio , 18

) geboren urn 1338 
zu Bologna, del' 1384 zum doctor juris civilis, 13137 zum doct. jUl'. can~ 
promovirte und von da ab bis zu seinem Tode cauonisches Recht docirte, 
die langste Zeit ~u Bologna, 1390 auf 1391 in Perugia, von 1393 bis 1400 
zu Florenz, 1403 zu Ferrara. Er starb zu Bologna den 4. Oct. 1408. Sein 
Ruf als Lehrer und Jurist zog ihm allgemeine Achtung zu, die sich in den 
ehrenvollsten Auf trag en (z. B. 1407 sandte ihn Gregor XII. mit Ant. Co1'-
1'a1U8 und dem Bischofe Wilhelm von 'I'odi zu Benedict III. (Petrus de 
Luna), urn das Schisma beizulegen), grosRen Geschenken und hohen Hono
raren zeigte. Sein bedeutendes Vermogen verwendete er ftl.st nul' zu woh1-
thatigen Zwecken, zum Erben setzte er ein Kloster zu Bologna ein, seiner 
Frau und seinen z'wei Tochtern den Niessbrauch leg·irend. 19) In Betrdf 
seiner Schriften meinen die Einen, 20) illl' Ruhm sei nul' dem Yerfasser 
zu dank en , ,vahrend Andere 21) ihn 10ben. Seine Corrmnentare zu den 
Decretalen Gregor's, 22) dem L1:ber VI. 23) nebst den Consilia, 24) dem Spe
culum de confessione und zahlreichen Tractaten sichern ihm jedenfalls einen 

17) Ausg. Lugd. 1535-1543. fo1. 5 Bde. Damit zusammen Repetitiones und Com. 
de regnlis juris u. Repertorium super 1ibr08 decretalium. Ausserdem gibt es Separataus
gaben. Fantuzzi gibt aus der Bibl. deg1i Scrittori Milanesi Tit. I. p. 595 eine Ausgabe 
del' Olementinen an, die sich als zn Mailand 14.44, 23. Mlirz gedTuckt bezeichne. Das 
ist wohl sichel' ein Feh1er. - Er selbst erwiihnt auch Comment. super Digestum novum 
und super Oodicem. Die8e erwahnen auch Trithemius, Diplo,ataccius, Fichard u. A. 
leh kenne sie nicht. 

18) Fantuzzi II. p. 353-367, neben dem die ubrig-en verschwinden. 
19) Seine Rechtlichkeit wird ungeheuer. g.epriesen. Siehe die schone Anekdote bei 

Panzirolus III. c. 27 u. das Urtheil des Severiuus u. Diplovataccius. 
20) .Alex. Tartagnus in l. 8. §. 6. Nr. 24. Pauzirol. I. c. 
21) .AudTeas de Barbatia, in c. Ex literis de constit. col. 32, c. COflsuluit de oft'. deleg. 

Er nimmt ihn gegen Baldus in Schutz, der ihn, weil er ein Rnderes Gutachten in einer 
Sache abgab, "humana bestia" nannte (Auth. Ei qui de tempor. appell.); Barthol. Socinus 
nennt ihn patrem canonum, summum legi8tam, Paulus Castrensis u. A. 

22) In 1. libr. Mediol. 1488, 1489 fo]., ganz Veneto 1532, 7 Voll. 1575, 1578 fo1. 
23) Ven~t. 1499 fol. 1575 fol. 
24) Veneto 1472. 1474. Lugd. 1541. Veneto 1575. 4. Einen Commentar zum 1. Buche 

der Olementinen erwiihnt Bellarmi;~ de scriptor. eccles. p. 507. Dcr Cod. Monac. 3632 
enthiilt "Lappi Allegationes abbreviatae per Ant. de Butrio." 

Franc. de Zabarell. - Ant. de ~aser. - Prosdoc. 103 

guten Platz ill del' Literatur. Sind Caspar Calderinus 25) senior, Solm des 
Johannes (geb. 1345, gest. 1.399 an del' Pest, lehrte zu Bologna und war 
mit "jelen wichtigen Auftdigen betraut), von dem Consilia und .Repetitiones 
existiren, und Johann Fantuzzi 26) del' Aeltere (von 1377 an zu Bologna 
callon. Recht lehrend, in wichtig'en stadtischen Angelegenheiten verwendet, 
starb 1391), del' Commentaria super Decretum 27) und Con8ilia hinterliess, 
wenig bekannt und ohne Einfluss geworden, so rBgt in beiderlei Hinsicht 
hervor FJ'anciscus de Zabarellis) 28) geboren zu Patlua um 1340; wo er 
studirte und 1379 Profossor des canon. Rechts war. Von da ab docirte er 
zu Florenz. Johann XXIII. gab ihm 1382 das Bistbum Florenz, dessen 
Besitzergreifung ihm jedcch erst 1410 gelang, bis zu welcher Zeit e1' wieder 
zu Padua docirte. Bald darauf wurde er Cardinal. Als Legat des Papstes 
zu Constanz bewirkte er vorzuglich die Abdankung desselben. Kurz nach 
del' vVahl :Martin's V .. starb er am 5. Nov. 1417. Er wid mei8t schlecht
hin Cardinal1:s genannt. Seine Commentarii ~'n V libros Decretalium 29) 
und Comment. ,in Clementinas, 30) zu clenen sich Consilia und einig-e 'I'rac
tatns verschiedenen Inhalts (de excommunicat., lectura super aliqu~t titulos 
iuris can. u. dgl.) gesellen, standen bei den Spliteren in hohem Ansehen. 
Einer von des Cardinals Lehrern, Antonius de' Naseriis 31) (geb. ] 341 zu 
:'iontagnana im Paduanischen, 1369 zum Bischof von Feltre et Belluno ge
wl1hlt und von Urban V. ab irreg. aetatis dispensirt, docirte von 1386-
139(1 zu Padua unter Beibehaltung seines Bisthums Literatur, wah rend el' 
in den Ferien die Diocese administril'te, starb den 19. Sept. 13\ .. 3) ist nul' 
durch gelegentliche Erhaltung' von zwei Repctitiones in den Manuscripten 
yon Fel. Sande.us ala Schriftstellel' bekannt, wahrend sein Leben durch 
Einzelnheiten fur die damaligen ZusW.nde charakteristisch ist. Ausser 
Prosdocirmts de Comitibus Pictavinis Ct urn 1448), del' Zl1 Padua lehrte und 
einen Commentar zum 2. Buche del' Decretalen schrieb,32) sind aus dem 

25) Fantuzzi III. p. 10-12. 
28) Diplovat. f. 249, Fantuzzi III. p. 292 ff. 

27) Von C. 1-14 mit Ansschluss von c. qui perfectionem C. r. q. 1 bis C. If.. C. XV. 
q. 1. bis C. XXVII. q. 1. Desgleichen eine LectuTa super dec1'etum, nur handschriftlich 
yorhanden. 

28) Diplovat. f. 252. Panzir. nr. C. 28. Doujat l. c. p. 445 sq. Facciolati Fasti r. 
p. 41. 

29) Gedr. Venet. 1602 foJ. 

30) Ausg. Lugd. Batav. 1543, 1551. foJ. 

3
1
) Colle III. p. 68-71. Interessant iat, dass, als 1390 Franz H. bei del' Wiederer

~,erbung yon Padua. sein Vermogen einzog, das KapiteJ ihn mit 12 Ducaten unterstiitzte, 
1hm 1393 bei del' Visitation ein Essen gab, dus einschl. Brod u. Wein nicht eil1en Duea/en 
Iwstete, Visconti ihm 1390 einen Gehalt von 700 Fiorini zn Padua gab. Colle fiihrt die 
rrk. eines Kaufs an, nach del' er fUr can. u. theo!. Bucher 1000 Dncaten zahIte. 

32) Phillips IV. s. 336 fiihrt 2 Munchener Handschr. an. Die Pragcr Capitelsbibl. 
Cod. J. XXfT. fo1. Pap. 15. Jahrh. Vol. II. hat denselben von Tit. de probat. (19) bis zu 
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14. Jahl'h. noch drei Manner (nebst dem spiiter aufgeflihrten Johann von 
Anagni) . von Bedeutung zu nennen: Johannes von Imola, Nicolaus d,e 
Tudescllls und Johannes a Turl'ecremata. Johannes von Imola, 3 3) aus einer 
Imolensischen Familie de Nicoletis abstammend, studirte zu Bologna unter 
Franc. de Ramponibus und Job. de Lignano,borte abel' auch Baldus, Bened. 
a Plumbino, Ant. de Butrio und Petrus de Anch.. wurde 1397 Doctor 
beider Rechte und 1398 ordcnt!. Professor des cano~. Rechts, lehrte von 
1402 bis 1406 zu Ferrara, 34) him'auf mehrmals zu Bologna und Padua 
zuletzt in Bologna, wo er 1436 starb. Er gehort zu den wenigen be~ 
deutendel'en Juristen, die gar keine of'tentliche Stellung einnahmen, 80n
dem nul' als Lebrer und Schriftsteller wirkten. Ihn traf zu Bologll:1 im 
J. 1422 das herbe Schicksal, dass sein Haus mit del' bedeutenden Biblio
thek von 600 Banden abbrannte. 35) Als Lehrer wirkte er enorm; zu seinen 
bertihmten SchHlern zahlen Marianus Socinus, Alex. Tartagnus, Lud. Ro
manus 36) und Angel. Aretinus. Seine Commenta1'ia odeI' Lectnra super 
V libr. Decretal., 37) und Zll den Clementinae, 38) denon auch ein Commentar 
zum Sextus beigefLigt wird, 39) habori ihrn nebst dem Commentar zum In
fortiatum und Digestnm l10vum, Consilia und verschiedetlen Tractaten als 
Schriftsteller einen bleibcnc1en N amen verschafft. jVicolaus de Tudeschis 40) 

ist geboren zu Catanea in Sicilien von Eltern niedriger Herkunft, trat frUh 
in den Benedictiner·Orden, 41) studirte Zll Padua unter dem Cardinal, der 
ihn als Cardinal zum Doctor promovirte; 42) docirte von 1421 an zu Siena, 
dann zu Parma, znletzt zu Bologna 43) mit dcm Honorar von 800 fior. aur. 

Ende, geseLl'. ,0111 Prager Decan 'Wenzel von Krummau zu Padua. Vol. 1. enthiilt einen 
Commentar von Tit. 1. bis Tit. de confessis cap. ult. von derselben Hand auf dem \'01'

setzblatte hezeiehnet: "Lectnl'tl Wenceslai doetoris decre(orum propria manu in $cholis 
P"duanis domini Jacobi Zoiw." 

33) Diplovat. f. 261. Panzir. II: c. 88. Fichard (in del' A'lSg. des Panzirolus) p. 420. 
Dguja/ p. 447, Fanluz"i IV. p. 351 ft. v. Savigny V1. S. 277-280. Vgl. auch Aen. 
Byrv. Piccolominus de viris iIlustrihus n. XIX. (Stuttg. 1842. 8. p. 27 in Bibl. des liter. 
Vcreins in Stuttg., 2. Publication). 

S") Faccio/ali Fasti II. p. 24. El' u. Panzir. lassen illn von Padua nach Ferrara 
gehen, so dass er dort wohl auch von 1400-1402 docil'te. Vgl. Fan(uzzi p. 353. 

35) Savigny III. S. 606. VI. S. 278, del' die nach Panzirolus oft wiederholte El'zKhlung, 
es seien auch die Commental'c verbranut, mit Recht als gruudlos zeigt. 

36) Diesel' hebt in Sing. 262. (vgl. Jas. in 1. 6. sub n. 6. C. de edeudo) hervol', 
dass er trotz seiner grossen Gelehl'samkeit zuweilen eine Antwort schuldig bHeb. 

37) Lugd. ap. Jo. Pullonem alias de Trid. 1549 Tit. de appell. Spiro 1598. 

38) Rom .. 1474 ap. J. Gensberg. 
39) S. Diplovat., Papadopoli 1. p. 226. 
4~) Diplovat. p. 259, Panzir. III. 3'2, Aen. Sylv. 1. c., DOlljat I. C. 
'J) Abbas in c. causam quae 9. sub n. 8. X. de judo 
42) Abbas in rubr. de judo und in C. 1. X. de causa poss. et propr. 
';3) Hier ist er zur Revision del' Privilegien verwandt: Ahb. in C. ult. (n. 5. not. sub 

Jl. 3.) X. ne cler. vel. mono 
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}.Iartin V. gab ihm am 10. Jan. 1425 die Abtei S. :iYlariae de l\Ioniacio in 
Sieilien ~ 4) (Diocese Messina); bald nachher wurde er Reterendaril1s, Au
ditor Generalis del' Camera apostolica und Erzbischof yon Palermo. Von 
del' AbtswUrde heisst e1' moist schlechthin Abbas Siculus oder im Gegen
sa.tze Zll .dem filteren (§. ~7. HI.) Ab~as modernus (noyus, recentior), von 
semem Blsthume Panormdanus. Er 1st besonders bekannt durch seine 
Thatigkeit auf dem Basele!' Concil, zu dem ihn K. Alpbol1s von Castilien 
.aIs seinea Legaten sandte. Er hielt zuerst die Parthei Engen's IV., o>ing 
.abel' dann in Folge des Stl'eites zwischen dies em und K. Alphons Zllb del' 
vom Herzog Amadeus von Savoyen (Fylix V.) tiber. Letzterer maehte ihn 
.zum Cardinal. N ach del' Abdanklll1g von Felix behielt er trotz all er Yer
suche, ihn zur Niec1erlegung zu bringen, diese VV iirde bei. Er starb 1443. 
Seine Commentarii (Lectura) in V libros Dec,'etalium 45) gehoren zu den 
bedeutendsten \Verken des spateren ,Mittelaltcrs uncI biiden eine Fundgnibe 
fUr die Spateren. Auch soin Comment. in librum VI. DecretaL, .15) sowie 
in Clementinas, 4;) seine Consilia und die Schrift de cOl1c£lio Basileensi 
haben die Bedeutu!1g seines Namens erhoht. Del' letztere del' drei ge
llannten Johannes 48) ist geboren 1388 zu Torquemada in Castilien (Diocese 
Palencia) aus vornehmer Familie, trat frUh in don Dominicaner - Orden in 
Valladolid (Vallisoletus, Vallis Oleri), betrieb Kirchenrecht und Theologie, 
las zu Rom c1urch 25 J allre libel' das Decret, wurde von Eugen IV. zum 
Cardinal, von Pius II. (Aeneas Sylvins Piccolomini) zum Bischof von Sabina 
gemacht und sta1'b 1468 zu Hom, wo er in del' von ihm restaurirten Kirche 
S. Maria supra lVIinervam begraben liegt. Er war auf den Synoden von 
Constauz, Basel und Florenz thatig, schrieb gegen Nic. de Tudeschis eine 
Summa ecclesiae. Als Canonist zeichnet ihn aus sein lhtheil iiber die 
Falschheit del' p~eudoisjdorischen DecretalCll, 49) sein grosser Oommentar 
z.ltm .Decrr:t, 50) dem er nach del' bishel'igen Annalune in einem systema
tIs.chen vv erke 5 ') nach del' Ordnung del' Decretaien (5 BUcher mit Titeln 

44) Del'selbe in C. Cum olim 7, in pro. de dolo et cont. 
45) Veneto 1473 fol. ap. Joh. de Colonia. Lngd. 1524 1'01. ex off. Sebast. Gryphis 

,(}erm. mit den Zus;Hzen von Sebast. Sapie aus Genua, Bm·tol. de Bellellcinis, Andf'. de 
.Barbatia, Bern; de Land"iano, Aweae de FalcOilibus, Zaccariae Ferrerii Fineentini, Ant. 
.Frartc. de doctoribus Patavinis. Del' Commental' zu jedem Buche hat separaten Tile!. 
Veneto 1592. fol. ap. Juntas. 

46) Venet.1479 fol. ap. Nic. Jenson. Veneto 1592 foJ. ap. Juntas. 
47) l'an. Glossae Clement. Colon. ap. Joh. Koelhof de Lubeck 1474 fo!' 
48) Diplovat. p. 249. Panzirol. III. c. 37. Doujat. p. 4M3, J. H. Bohmer, De varia. 

-decreti Grat. fortuna §. 16. Phillips IV. S. 189. 
!,9) Summa ecc.lesiae Lib. n. C. 101. 
50) Lugd. ap. Tom. de Jonuelle 1519 1'01. 6 Yoll. Lugd. 1555 fo!' 5 Voll. in 4 T. 

eum notis Jo. Boerii ap. BIas. Guidon. 
51) Gratiani Decretum lihri V. sec. Gregorianos decretal. libros titulosque 

per Jok. a Tllrrecremata. . • . nunc primum prodeunt ex Cod. bib!. Barber .. 
distincti 
• . cllra 
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und Unterabtheilungen von Seetiones) eine grossere Ordnung' zn gebeTh 
versuehte, ein sowohl in Bttraeht des grosstentheils antiqnirten Stoffes als 
des U mstandes bedentungsloses vVerk, dass schon durch diese neue Ord
nung aIle Citate del' lilteren '\Verke ihre Gnmdlage verlorenhatten. :Mil' 
ist anch keine Benutzung vorgekommen. V on ~anz besonderem Interesse 
ist eine Schrift desselben ;;De potestate papae et conc£lii gene7'alis. Trac
tatu8 notabilis; «( worin diesel' zu den starhten Vertretern del' Papstmacht 
gehorige Cardinal gegen die papstliche Unfehlbarkeit und fUr die Superiori
tat des Concils Uber den Papst auftritt. 52) 

II 1. VV ohl in cas erste J abr des 15. J aln-b. fiillt die Gebmt des 
Andreas de Barbatia 53) zu Messina aus hoher Famiiie. Er kam urn 1425 
nach Bologna, studirte ZLlel'st Medicin, dann bei Johannes von I1110b und 
Bapt. de S. Petro Juri3prudenz, disputirte schOll llach z\vei Jah1"en offent
lich und clocirte bereits 1438 canon. Hecht, lehrte clarm (line Zeit Z11 Fer
rara, YOIl 1442 ab wieder zu Bologna bis 1478 (wo sein Schiller Ant. 
Corsidus Siculus an seine Stelle trat) , VVl1 1400 an mit einer Besoldung 
yon 1200 Lire. N oben einer enOl'l11en Lehl,thatig'keit und praktischen Be
schaftigung hat er zahlreiche Off(mtliche Geschafte del' wichtigsten Art ge
fUhrt, die ihm Ruf und ein grosses V ormogen \·erschafften. Er starb ::'111 
2.1. Juji 1479. Als Fohler desselben heben Zeitgenossen hervor die Sucht, 
auf seinen Ruf gesttitzt die klarsten Satze zu bestreiten54

), \yeshalb man 
von ihm zu sagen pflegte: er delirirej ferner seinen Ehrgeiz und Stolz, 
Mangel an Klugheit, Kauftichkeit u. a. m., ,yobei abel' ohne Zweifel gar 
viel auf Rechnung des Neides kommt, mn so mehr, als Viele ihn lob en 
und er selbst in seinen 'Ie,' erken 8eh1' bescheiden auftritt, J uris ten lobt, die 
in derselbell Sache Gutaehten abgaben, und sich als sehr fromm zeigt. 
Den grassten N amen gaben ihm die oft gedruckten Oonsilia, ferner ein 
Commentar zu den 3 ersten BUchern del' Decretalen 55J) zu den Clemen-

Justi Fontanini, Archiep. Ancyr .... Rom. 1727. 2 Voll. foJ. VITiihrenrl Gluck Praecogn. 
S. 135 und Walte,' §. 107 dessen Werth gering anschlagen, hillt Phillips a. a, O. dasselbe 
flir geeignet, "eine selbst flir die Gegenwart keineswegs unbrauchbare Uebersicht Uber 
das ganze Deeret zu gewahren." Ueber dasselbe berichtet ausfiihrlich G. Heinel iu nBe
richte U. d. Verbandl. der K. sachs. Ges. d. Wiss. zu Leipz. 1855." III. IV. (Leipz. 1856) 
S. 111-142 und zeigt auf Grund ciner aus Yalladolid. de,. wak"sckeinlichen Vaterstadt 
Turrecrematas stammenden ihm gehiirigen Handschri(t, die gemacht ist, beM?' Turrecremata 
lebte, dass dieser sich ein fremdes Werk angeeignet und in eiller A bschrift dem Papste 
dedieirt hat. 

52) AUg einer in del' Jlfiiltchenfr Hof- 11. Staatsbibl. befilldlicben In'cunabel neu edirt 
von Job. Friedrich, Oeniponti. 1871. 

53) Diplovat. p. 21. Panzir. 1. c. D01Jjat 1. c. Fanluzzi r. p. 341 If. 
54) Felin. in c. Caelerum X. de reser. col. 2, c. RoduTphus de reser. col. 18, rubr. X. 

eod. tit. Fantuzzi weist manchen Vorwurf zuriick und zeigt die Quelle andere!". 
55) Veneto 1508, 1511. 5 Vollo fol. 1571 fol. 
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tinen 56), Additiones zum Decretalen - Commentar des Panormitanns nebst 
vielen Tractaten u. S. W. aus dem canonischen und romischen Rechte. Mit 
ihm concurrirte Alexande7'lTaTta.r;nus 57), geboren .zu Imola angeblich 1424. 
Derselbe horte bei J oh. de Imola, J oh. de Anania. Angelus Aretinus und 
Paul de Castro, promovirte zu Bologna 1445, lehr'te VO~1 1450 an ,vieder
holt hier, ausserdem zu Paris und Ferrara und starb 1477. Sein Fleiss 
wird sehr geriihmt und von ihm bosonders er,yahnt die Feindschaft gegen 
die italienische Literatur und vorzliglich Boceaccio. A usser den Arbeiten 
ilber 1'omisches Recht verfasste er CommentCi1"e zu den Decretalen 5S) und, 
nach mehreren Angaben, auch zum Sextus llnd den Clementinen, die mil' 
nicht zu Gesicht gekommen sind. Sein LehTeI' Johann 59), zu Aw/'gni 
(Joh. de An'Xllia) aus vornehmer Familie geboren, studirte im Collegium 
Gregorianum zu Bologna Civilrecht unter Florianus de S. Petro, c2cnonisches 
unter Petrus de Ancharano, ward 1423 doctor j. u. 1e11rte seitdem daselbst 
bis 1443. In diesem Jahre verliess er das Lehramt und wandte sieh del' 
Advocatur zu. Naoh seiner Frau Tode 60) ward er Geistlicher und am 
17. Nov. 1448 Archidiacon V011 Bologna. Er starb am 17. FebI'. 1457 im 
Alter von 81 J ahren. 1hn riihmen die Zeitgenossen wegen del' Reinheit 
del' Sitten, seiner Nachstenliebe, die auch sein Vermogen testamentarisch 
den Armen und dem Servitenorden zuwandte, eben so sehr wegen seiner 
Kenntnisse. Zu den bedeutenderen Schul ern gehoren ausser den beiden 
zuletzt genannten Pete?' Barbo, del' als Paul II. Papst wurde. Seine Com
mentaria super V. libro Decretalium 61), sup. VI. Decretal. 62), nebst Con
silia und verschiedenenTractaten standen in grossem Ansehen und werden 
oft citirt. Von sehr geringem \Verthe sind die Arbeiten des Lndovicus 
Bologninus 6 3 ) (geb. 1447 zu Bologna, gestorben zn Florenz 1508), YOU 
hohe1'em des Johannes Antoni~Ls a S. Greg01'io 64) Con{mentar. oder LectuJ'a 

56) Veneto 1526 fo!. 
57) 'V. Savigny VI. S. 312 If., der die andere Literatur anfiiIll't. 
58) Comment. in lib. III. Decr. Bonon. ap. Hem. de Colon. 1485. 
59) Diplovat. p. 263. Panzirol. III. e. 34, vorziiglich Fantuzzi I. p. 224-230. 
60) Eine seiner Tochter war Gattin des Alex. Tm·tagnns. 
61) Bonon. 1479 foI. per Hem. de Colon. Bon. et Mediol. 1497 fol. 
62) Meliol. 1492 fo1. - Beide zusammell gedr. Lugd. 1546, 1553 per Petrnm Fradin. 
63) V. Sa'Vigny VI. S. 356 If., der die iibrige Literatur giLt, aber seine canon. Arbeiten 

nicht anfiibrt. Sie sind: Epistolae Decretales Gregorii IX. suae integritati restitutae cum 
Notis, ae Tabnla L. B. concordante Decretales eum Decreto. 1472. Siehe Fantuzzi II. 
p. 260 ff. Die Tabula steht schon in der rom. Ausg. V. 1582. Tabula in utrum'lue jus, 
Bon. 1495. foI' T Collectio fiorum in jus Can. Bon. 1496 fo1. Tract. de indnlgentiis in 
Tract. univ. jur. XIV. p. 141 If. IT. mehrfach separat. 

64) Panzirol. III. C. 47, Doujat p. 449. Geboren zu Piaeenza, Iebrte er 23 J. alt zu 
Tieino, ward Probst von S. Ambrosius zu 1tfailand, woher sein Beiname Praepositus, von 
Innocenz VIII. zum Auditor S. Palatii s. Rotae gemacht, dann Referendarius apost. und 
Bischof von Alessandria, daher auch Praepositus Alexandrinus genannt, von Alexander IV. 
zum Cardinal. Tit. SS. Nerei et Achillei erhoben, starb 1493. 
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8Up er 4. Decretal. 65). Aus derselben Zeit ist bekannt durch Commentar~ zu 
einzelnen Decretalentiteln Franciscus de Accoltis 66). Dessen Schuler Feltnus 
Sandeus,67) g'eboren 1444 zu Felina in del' DiQcese Reggio, lehrte zu Fer
rara, wo er auch Canonicus war, und Pisa, ging 1488 wegen seiner Feind
schah mit Decius nach Rom, wurde von InnoceDz VIII. zum Auditor Rotae 
gemacht, spater Bischof von Penna und dann von Lucca, wo er 1503 
stal'b. Seine Oommentaria in V libr. Decretalium 68) standen in hohem 
Anschen und v .. :erden unendlich oft citirt, da sie eine ungemein l'eiche 
Casuistik cntwickeln. Guido Papae) geb. urn 1403 in del' Gegend von 
Turin, erzogen bei cinem Ohcim, del' Advocat in Lyon war und ihm cine 
grosse Bibliothek hinterliess, studirte zu Turin, 1430 Doctor, Advocat, 
1422 an P. Nicolaus V., dann an K. Karl IV. als Legat gesandt, zuletzt 
Mitglied des Senats zu Grenoble, wo er 1487 starb. Ausser den Dccisioncs 
Gratianopolit. und anderen civilistischen Werken und Responsa schrieb 
er Tractate libel' verschiedene Jnaterien des can. Rechts und eine Lectura 
super' decretales, deren erste Ausg.Lugd.impensis Symonis Vincentii 1517. 
4. auch die- Tractate enthalt. \tV ollen ,vir dann Hoch Johannes Poggius 
von Bologna, del' dort 1447 Bischof, 1448 Gouverneur von Rom und S. R. 
E. Viee - Oancellarius wurde und am 13. Dee. 1448 -wahrscheinlich durch 
Meuchelmord starb, als Verfasser einer Lect~wa super Decretal. und Ab
-handlung De potestate S. Pontificis et Ooneiliis, - den Fortsetzer des 
Commentars von Poggius, .Melchior de j)luglio aus Bologna, wo er Prof. 
des canon. Rechts war und 1456 (wahrseheinlieh vergiftet) starb, -- end
l,ich Franciscus de Platea) aus Bologna, Minorit und berfihmter Kanzel
redner unter Eugell IV., i- l'i(jO, als Verfasser cines vVerkes de restitutionibus, 
usuris et cxcommunicationibus (s. 1. et a. und 1472 ap. Barth. de Oremona, 
Pad.) nennel1: so ist die Rcihe del' bekanntcren Canonisten, deren vVirk
samkeit dem 15 .• J ah1'h. angehort, erschopft. 

1. 
1m J. 

5. Die Lit era t u r s e it de m 1 6. J a h r hun del' t. 

§. 20. 

1. Bearbeitung del' Quellen. 
Mit dem 16. Jahrh. beginnt die kritische Bearbeitung del' Quellen. 

1500 edirte Joh. Ohappuis zu Paris die beiden Extravagantensamm-

6~) Ausg. s. a. Lugd. ap. Vincent. de Portonariis de Tridino de Monteferrato. -
Nach Doujat schrieb e1' auch einen Commentar zu den 12 61'S ten Causae des Decrets und 
zu dessen Pars 1. und zu den Clementinen, den ieh nicht kenne. 

66) v. Savigny VI. S. 328-341, der sein interessantes Leben beschreibt. Geb. zu 
Are~zo gegen 1418, gest. am Ende des J. 1485 oder Anfangs 1486. Werke bei Panzir. V. 
5. X. 61. XI. 5403. Die liber romisches Recht bei Savigny. 

67) Siehe die Literatur bei 'IJ. Sa'Digny VI. S. 486. 
6B) Basil. 1567. 4. Voli. fol. ex offio. F1'obeniana. 
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lung en in neuerOrdnung 1) mit Zusatzen. Den Anfang kri1!scher Behand
lung macht die von Anton Demochares 2) zu Paris 1547 besorgte Ausgabe 
des Decrets welche viele Fehler naehweist, die Inscriptionen genauer und 
vollstandig:r Lesarten von Handschriften und Paratitla gibt. Nach ihm 
versah Oarl Dumoulin 3) die Capitel mit Zahlen, jedoch ohne die Paleae 
einzubeziehen. Dies vel'vollstandigte Anton Le Oonte 4). Das Meiste ge~ 
schah jedoch durch die von Pius IV. beabsichtigte und von Pius V. ge~ 
sehaffene Congregation von Cardinalen und Gelehrten, welehe unter dem 
Namen Correctores liomani auf Grundlage von Handsehriften und Ori
ginalen Text und Inscriptionen des Deerets verbesserten '. V a~'iante~ .und 
N oten beisetzten u. s. W. 5). Auf diese Arbeit gestfitzt 1st dle ofhClelle 
romisehe Ausgabe von 1582. Del' Kritik blieb abel' noeh ein ,,,eites Feld, 
das bebaut wurde durch Anton Augustinus 6), die Verbesserungcn del' Ausg. 
von Pithou ,), die ausgezeichneten Arbeit;m Berardi's S)) auf die gestfitzt 
die Ausgabe von J. H. Bohmer 9), noeh mehr abel' von A. L. RichteT 10) 
leisteten, was nach dem Stande del' Forschung moglich war. 

II. FUr die Decretalen Gregor's begann die Bearbeitung bessel'er Text
recension mit Le Oonte, del' manche partes decisae beiffigte, jedoch wedel.' 

') V gJ. hieriiber ausfiihrlich die cit. Abb. von Bickell und .Pkillips IY. S. 397 ff. 
2) Doujat I. c. p. 397 sq. Tkeiner, Disquis. crit. App, 1. p. 23. (docum. 19) druckt 

seinen Brief an Gregor XIII. v. 10. Fe br. 1573 a b, del' interessant ist. 
S) Carol. lrfolineus aus Paris, studirte zu Orleans, musste als Anh1inger des Calvinis

mus fliichten, wurde 1553 Prof. u. Rath zu Tlibingcn, kehrte nach einem Aufenthalte in 
verscbiedenen Stadten 1557 nach Paris zuriick n. starb hier den 28. Dec. 1568, nachdem
e1' zur kathoJ. Kirche libergetreten war. Schriften u. Leben bei DOl/jat p. 455. Seine 
Ausg. erschien Lyon 1554, 1559. 4. Vgl. oben §. 14. num. IV. 

4) Prof. zu Bourg-es u. Orleans t 1586 in ersterer Stadt. Ueber ihn s. Doujat p. 459 
sq. -' Seine Ausg. erschieu Paris 1556, 1570 zu Antwerpen. 

5) V gl. die §. 8. cit. Werke, besollde1's Tkeiner, Disquisit. mit., del' auch die auf die 
Congregation bezilglichel1 Documen te abdruckt. Phillips IV. S. 194 ff. lIfeine Glosse 
S. 91 ff. 

6) Geb. aus alter Familie zu Saragossa 1517, stlldirte zu Alcala u. Bologna, wurde 
Auditor S. PaJatii unter Julius III., Legal, bei Philipp If., 1557 Bischof von Alife (jetzt 
mit Telese unirt, ill1 KonigI'. beider Sicilicn) unter Paul IV. u. Legat bei K. Ferdinand, 
Visitator in Sieilien, 1561 Biscbof von Lerida (Spanien), war auf dem COBcil von Trient 
thatig, von Gregor XIII. im J. 1574 zum Erzbischof von Saragossa erhoben, wo er 1586 
stnrb. Hierher Dialogi de emendatione G1'atiani 1587. 4. Tarrag. Paris. 1607 u. o. Andere: 
Collect. antiquae et canones poenitentiaJes, Constitut. Provo et Synodal. Tarracoll., Epitome 
jut .. pont. '!Jet. etc. S1immtJiche Werke Lue. 1769. 8 Voll. fo1. Seiue Briefe wurden edirt 
Parm. 1804 YOll Joh. Andresius. 

7) Cum Botis Petro et Fr. Pi/koeorurn ed. Le Pelletier Paris. 1687 u. o. 
8) Gratiani Canones genuini ab apocryphis discreti eet. Turin 1752, Veneto 1783. 

4 T. 4. 
") Gesammtausg. des Corp. jUl'. 'Can. Hal. 1747, 2 T. 4. 
10) Lips. 1833; die iibrigen Theile das.· 1839, 2 T. 4. 
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consequent noch fUr die einzelnen genau 11). Die Correctores Romani vel'
liessen, obgleich gerade sie viel hatten thun konnen, diesen Weg wieder 
unci haben fur die Textesrecension fast nichts gethan 12). Der Text, so 
weit er das Gesetz gibt, ist durch diese oft'icielle Ausgabe feststehend; die 
partes decisae aufzunehmen, Varianten zu sammeln u. s. f. hindert nichts i 
in del' Ausgabe von Bohmer 13), und in hoherem l\1aasse del' von Richter 
sind zahlreiche partes zugefUgt. Mit del' Textesrecension des Libel' sextus 
verhalt es sich ganz ahnlich, jedoch ist fUr die Erganzung del' partes de
cisae u. s. w. viel weniger Raum. In Betreft' del' Clementinen stand die 
Bache yon vornhcrein andel'S. 

Ill. "iVahrend bis in's Ende des 15. Jahl'hunde:cts die canonistische 
J urisprudenz so 8ellr den Italiellern gehorte, dass del' vVerke von NichV 
Italienern im VerhaltniRse wenige sind, bietet das 16. und 17. Jahrh. deren 
Hal1ptsitz in Frankreich (Paris, 'l'oulouse.) Aber schon im 16. Jahrh. be
ginnt auch in Deutschland das canon. Stadium zu bluhcn. Von dem 17. Jah1'h. 
an ]iegt del' Schwcrpunkt in Deutschland. Denn haben auch einzelne 
Italiener (Benedict XIV., Ballerinii) gerade hervorragende Leistungen auf
zuweisen, so bm man doch im Allgemeinen libel' die frtihere Zeit nicht hinaus. 
Und selbst an VollsHindigkeit haben die Werke von Deutschland (Pirhing, 
\i'\liesfner, Reifl'enstucl, Schmalzgrueber u. a.) die fremden iibertroft'en. 
Dies gilt auch flir die Gegenwart, wobei nicht in Abrede geatellt werden 
soIl, dass fur einzelne Materien) nam,entlich solche, die nicht rein juristi
scher Satur sind oder mehr dem Particularrechte angehoren, besonders 
von Italienern, viel geschehen ist. Dic canoniRtische Jurisprudenz liber
haupt gehort den Italienern, Deutschen, Franzosen und Spaniern. \,Vas 
anderwarts geleistetwurde, ist kaum del' nede werth. 

IV. Das Gebiet, welches am wenigsten bebaut wurde, ist dieGe
schichte der Pa7·ticularrechte. 'vV ohI sind einzelne tUchtige ,Aroeiten gel ie
fert. Abel' es fehIen vollsta,ndige Quellenausgaben, um die Geschichte 
mancher Institute zu gebell, welche namentlich flir die deutsche Rechts
entwicklung zu tiberraschenden Resultatcn kommen durfte. 011ne Unter
stiitzungen von Seiten del' Staaten oder ahnliche ist dies Zie1 kaum zu 
e1'reichen. Eine vollstiindige Geschichte des Kirchenrechts nach seiner 
Entwicklung, namentlich in Deutschland, halte ich annoch aus diesem Grunde 
fur unausflihrbar. 

11) Ygl. A1H. August. in der Praef. ad Gregor. XIII. p. 7. Phillips a. ll. O. 
1') Es arbeiteten hieran Sixtus Fabri u. Franc. Pegna. Vgl. Ant. August. DiaL de 

emendat. Grat. lib. I. dial. 20., gegen den Phillips Pegna dadurch iu Schutz nimmt, dass 
e1' bei dem gross en Manne gekrankten Ehrgeiz wegen Nichtaufnahme in die Congregation 
als Motiv des Urtbeils annimmt. 

IS) Bohmer gab den o({iciellen Text auf, Richter druckt ihn. wieder abo 
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Y. Es solI eine kurze Uebersicht del' bisher noch nicht genannten 
'bedeutenderen Canonisten des 16. J ahrh., auch wenn sie noch in's 17· 
l'eichen, und eine systematische Zusamme11stellung del' spateren \Verke, 
beides in alphab. Ordnung, folgen. 

§. 21. 

2. Schriftsteller des 16. Jahrhunderts. 
Augustinus Barbosa, Portugiese, Protonotarius apost., Consultor Congr. 

Indicis, zuletzt Bischof yon Ugento (NeapeJ) t 1641. Werke: Juris eccles. 
universi libri III. - De Officio et Potestale Episcopi. - De Canonicis et 
Dignitatibus. - De oft'. et potest. Parochi. - Collectanea doctorum in univ. 
jus can. s. pontif. Lugd. 1647. VI T. fo1. - Collectanea Bullarii aliorumque 
summor. Pontif. COl1stit. sec. ordinem alphab. disposita. Lugd. 1634 fo1. -
Collectct'flea in Cone. Trid. Lug-d. 1642 u. o. 

Berojus (Agostino Bero) geb. 1474 zu Bologna, studirte jus. civ. unter 
jl1arc. Sosinus sen. und Carl. Ruinus, 1503 D. J. U., 1504-1507 Prof. 
des Civilr., von da ab bis zu seinem Tode (13. Sept. 1554) des canon. mit 
Jem Gehalte' von 600scudi cl'oro, genoss hohes Ansehen, viele Privilegien, 
.Lehrer von Pius IV. (Gianang'elo de' jIedici) und Gregor XIII. (Hugo 
l3oncampagni). fVerke: Quaestiones, Comment. super Decretales. Lugd. 
1550, 1551, 1552 foJ. 3 Voll. Venet. 1580 fol., Consilia. 

Thomas Campegius (ch·ittel' Sohn des Jllristen Zach. Camp., geb. zu 
Mantua 1448, 1- 30. Sept. ] 511), geb. 1481 zu Pavia, seit 1513 Admini
strator von Parma und Piacenza, Archicliacon von Bologna, 1518 Inter
mmtius Leo's X. zu ~Iailand, 27 .. Mai 1520 (in PoIge Resignation seines 
Bruders, des Card. Lorenz) Bischof' von Feltre, 1522 nach Spanien ge
schickt, UUl Hadrian VI. die 'vVahI zum Papste anzuzeigen. Hadrian gab 
ihll1 eine Abtei in Calabrien, machte ihn zum Nuntius zu Venedig. Als 
solchel' el'scheint cr 1541 bei Karl V., brachte die Liga gegen die Tlirken 
zu Stand e. Auf dem Concil zu Triel1t ragte er he1'vo1', t 21. Jan. 1564. 
Er schrieb eine grosse Anzahl von Abhandlungen Uber die meisten Punkte 
Jer Disciplin, die zu Trient neu geordnet sind. Sie stehen zumeist in 
Tract. univ. jnr. XV. P. n. p. 531 sqq. XIX. u. XXII., ein Verzeichniss 
bei Fantuzzi II. p. 65 sqq. 

Henricus Canis ius aus Neumagen, Nefl'e des berlihmten Jesuiten Peter 
Canisius, Prof. des canonischen Rechts zu Ingolstadt. JVel'ke: Summa juris 
can. in 4 inslitutionum libros contracta. Letzte Ausgabe Herbipol. 1707. 
1~. - Praelectiones acado in duos tit. singulares jUl'. can. 1. de decinis, 
prim. et oblat. 2. de usut'. eet. Il1g01st. 1629. 12. Lectura sup. IV. libro 
decretal. 5. Aufl.. Ingolst. 1629. Seine gesammten Opera jnridica erschienen 
Colon. 1663. 4. 

Renatus Clwppin aus Angers, geb. 1537, t 1606 als Advoeat zu Paris. 
Werke: De sacra Politi a forensi libri IIr., Monasticon. 
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Didacus Corarl'U1:£as a Leyna auS Toledo, studirte unter Martinus Na
varrus zu Salamanca, docirte hier seit 1543 caD. Recht, Prasident des Ge
richtshofes von Granada, Legat Philipps II. zu Trient, zuletzt Erzbischof 
von S. Domingo (America) und Gouverneur von Oastilien, t 1586. Oanon£st. 
Werke: Epitome libri 4. decretal. de sponsal. et matl'., zahlreiche Explica
tionen von Decl'etalenstellen, Resolutiones, Quaestiones. Opera omnia, Ant-

verp. 1638, Lugd. 1661. fo1. 
Ant. Cucclws, Prof. zu Ticino urn die Mitte des 16. Jahrh., schrie~ 

im Institutiouensysteme zwei Lehrbueher des Kirchenrechts: Jul'. Oan. 

lnstitutiones' (minores, majores). 
Rocchu

s 
C~(,rtius, geb. zu Tieino, wo er urn 1525 can. Recht docirte,. 

spater Senator von ~biland. TVerke : De consuetudine, De jure patro-

]latus. PhiL Decius, geb. zu Mailand 1454, t nach 1536 (sein Leben ausfuhr-
lich hei v. S a vi g n y VI. S. 374-393), sehrieb Oomment. in Decretales r

" 

Lugd. 1551 fo1., mit dessen lectura in Tit. de privilegiis cum adnotat~ 
varior. Venet. 1576 fo1. 

Franc. DuarenuS, geb. 1509 zu St. Brion (Bl'etagne), t 1559 als Pro-
fessor zu Boul'ges. }Verke: De sacris ecclesiae ministeriis et beneficiis 
ecc1esiasticis 1557. Pro libertate eccles. gallicae adversus Rom. auIam de
fensio Pari8iensis curiae cet. Beirte von Schilter edirt (ersteres mit Noten). 

Jenae 1708. 12. Petro Andr. Gamban'us (de Gambal'inis), geh. zu Casal Fiuminese 
(Bologna) 1420, hat IJicht docirt, 14. Juni 1515 von Oard. Julius von Me
dici, Erzbischof von Florenz, zum Generalvicar gemacht, nach dessen W uhf 
zum Papste (Olemens VII. 1523) dessenFamiliaris, Oapellarius, Aud. Ro
tae, Auditor S. Palatii, Vicarius Pont., 7. Aug. 1528 Bischof von Faenza

r 

-r im 8ept. 1528 auf del' Reise dahin. Oanonist. Werke: In Extrav. Julii 
II. de elect. simon. Rom. ~ont. (RepeL in jus can. VI. p. 40), Tract. de' 
beneficior. permutat. (fract. univ. jUl'. XV. P. I. p. 208), De off. et auct~ 
Jegati a latere (ib. XIII. P. 1. p. 150), Decisiones S. Rotae Rom. u. a. 

Franc. Ghislerius aus Bologna, t 1625 als Abt von S. ~hria di Reno 
Clericol'. S. Salvatoris daselbst, schrieb Tract. de judice regularium (Ori
minaI-Recht und Process fur die Regularen). Veneto t 613, 1622, 001. 1623~ 

Ludovicus Gomez, geb. zu Oriola in Valladolid, las um 1522 zu Padua 
Institutionen, dann can. Recht, spater Aud. Rotae, Erzbischof von Sarno. 
(NeapeJ). Werke: 1) Oommentarii in Libl'um VI. Rom. 1539. 4. 2) In 
Reg

ubs 
Cancellariae. Paris 1545 fo1. (zusammen mit anderen Commen-

taren). Hannibal Grassi, geb. 1537 zu Bologna, hier Probst und Archipres-
byte

r
, R:eferend. utriusque Signaturao und Stollvertreter des Thesaurarius 

S. Rom. Eccl., 1571 Begleiter des Oard. Alessandrinus als Legaten in POl'
tugal und Spanien, unter Gregor XIII. Oonsultor S. Officii, Judex Oonfi-
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dentiae, Rector del' Sapienza 1575 B' h f . 
d R 

' . ISC 0 von Faenza un -1 V· L 
er omagna, untor 8ixtus V "1\: t' . S. l. ICe- egat 

24 J 
. . 1~ un IUS III pamen 1\1 d 

. um 1590 starb. lVerke: De 'urisd ~ . ' wo er .zu ~ a rid 
Rocraberti 1698 fo1. IV 2 i) -J T . D. ~on.t, III temporahbus (Bibl. 
nariorum. . p. . und ract. de .lund. Episcoporum et Ordi-

Petrus G . IT' r~gonu3 ans J..oulouse, hier und in Cabol's PI·of 
an die neu ht U. k, m da.m~ ernc etc mversiilit zu P . t ' M ' ., 
1597 starb. Ansser dem S:YI;tagma jIl. a ~usso~ (Lothrillgen), wo er 
Frallcof. 1591, 1599, 1611 und Genev 1;~'~s lu~l~ersl, . Lugd. 1582, 1585) 
Recht vorkommt, schrieb 121': Para(~1 .'.' 6 fol., III d~m auch canon. 
sta, 1595. 4. Oomment. et adnotat.

1 
Z:l J~~~ can. se~l pont. 111 ~ Ii.hr. dige-

Decretalen. Institu'tione" bI'eves ~rsen Tlteln und Caplteln del' 
~ ac novae reI b fi" 

de benef. eccl. Lugc1. 1592. 12. ene C18nae eccles. s. Tract. 

Oaesar Lambert1:nus geb zu T' h 
'1509 Bischof YOll Isola in c'J b . ran

b
:, nac 1505 Erzbischof von Trani 

l\T.lr • a a nen IS 1548 w G ' 
1', ellen III h ohem Alter re"'ignirte d d' 0 er zu :funsten seines D . ~ un aus er Kunde vel' h . d h 

e Jure patronatus (urn 1520) ed L d ~ 1 :c wm et, sc rieb 
Martinus Navarru8 geb' . A ug.

l
· 15/9. fo1. (gewIss ~chon frUher). 

wand tel' des h. Franz Xavier' ;u. f zdPI eueta 1ll Spanien urn 1490, Ver-

O 
. J 10. es can. Rechts zu TIS I 

manca, olmbra und zulet t' 0 h ou ouse, a a-
24. J uni 1586 starb Se' z Om a °Lrs , lehte spater zu Rom, wo er den 

. me pera ugd 1589 R 
stehen aus einer "'rossen Z hI I O' . OIll. 1690. 3 T. fol. be-

O 
'1' b .Ja von ommentaren z St 11 d 

onsl Ia zu den meI'sten D t I . u e en es Decrets eere a entlteln E h' 'd' ' 
fessariorum et poenitentium S 1 'f . d' nc m IOn s. Manuale Oon-
1570. 4. de aJienat. rerum e~cle: m ten e .~enef .. eccles. reditibus, Rom. 
tione, de horis canonicis, d~ an~oetJ~~.?oIlls] cl~ncor. R~~. 1573, de ora-

G b . I n l I aeo, Ge mduJgentl1s u. a, 
a ne ra aeottus) geb zu B I 4 0 

seit 1546 Prof. des can. Recilts 15~90~a '. ct. 1522 aus alter Familie, 
1556 bei del' Rota 1561 f 'a 0 anomcus del' Oathedrale St. Peter 

1\
1' ,au em oncil vo T' t I ' 
:.tlirz 1565 Oardinal 1566 B' h f B n rIen a s Oonsultor 12 

t 22. Juli 1597 W'e~ke' DISC °th:on ologna, das 1582 Erzbisthum w~rde' 
. ,.. e no IS et .. B ' Francof. 1612. De . . R . !lpurns, on. 1550 fol. Veneto 1572 

mSlOnes otae Bencht .. b dr<' ' 
nuscript in Bologna) Red 'B '. i! U er a13 boncd von Trient (Ma-

, en, ne1e u. s. w. 
Petrus Rebuffius, geb. zu :.Montpellier d' 

und an mehreren anderen Orte k .,' stu Irte zu Toulouse, las hier 
dentl. Prof. del' Rechte und dn, . tamb~uIetzt 1~34 nach Paris als erster or-
R h . OClr e IS zu seIlleIll Tod . Ji 15 

ec t. Ausser zahlreichen Repet't' . e 1m I. 57 can. t . I IOnes zu emzelnen St II 0 
aren zu verschIedenen Bullen zum 0 "d . e en, ommen· 

Tractaten, haben seine Prax~Is B °fin~oI ate zWIsclRen Leo X. und FranzL 
. ene ClorUIll (Lugd 1579 i! I ' 
In reguJas Oancellariae Praxis 0 II' . 10 .), Additiones 
Ausg.) ihm einen gros:en Namen ance harflI~e apost. (enthalten in del' cit A nncat . 

~t. Scappi) seit 1576 zu Bolo na schri b' . . 
quod III utroque foro observatur, ~ e~et. 15~'f ITract. JUNS .non scriptij 

v. s e h u 1 t e, Lohrb. 3. Antl. O. De persoDls et' rebus 
8 
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d B· t Oardinalibus regularibus dando, 
eccles. V cnet. 1586. Tract. eIre 0 

Rom. 1592 und 1606. 4. 27 A '1 1593 schrieb ausser nicht 
Alex. Stiaticus, geb. 1501, gest. ..' prl , ecel. non alien. Bon. 

W ken Repetit in Extrav. AmbItlOsae de reb. canon. er· . 
1587 u. a, 

§.22. 

Uebersicht d e r L 1• t era t u r s e i t de m 1 7. J a h r hun del' t. 

.. d d' Biicher in 8.) 
(1st kein Format angegeben, 808m Ie . 

A. Encyclopiidische, methOdologische Einleitunge~ Ull.d G::~~rI~;;6 1831. 
Kirchenrecht der Juden und O?rIsten, a ,e , 

Bluhme, Fr., Das . D t hI d geltenden Klrchenreehts, Bonn 1858. 
System des III eu sc an 

2 Aufl. 1869. F 'b 'm Br 1842. 
. d I ides Kirchenrechts u. s. w., reI. 1 • ')~ 

Buss) Die Metho 0 og e ., . llg kanon. Recht, 'rlib. 18 .. 0. 

O A Grundhlllen zu emem a • . K' h 
Eschenmayer, . +, . V 1 "b r d. deutsche chrIstl. Ire enr. 

,.r;:. A W GrundrIss zu or es. u e Be.uter) . ., 
Berl. 1835. h Begrlindung eines Systems 

H F Kirchenrechtl. Versuc e zur 
Jacobson, ." ,.' 1831 33 2 Hefte. 12. 

des Kirc"henr., Komgsb. K h 'P t in DeutBchl. Halle 1803. 
Konig GrundI'. d. Kirchenr. der

V 
alt. u. r\er kath. und prot. Kirchen~ 

. ) A L I GrundI'. zu or esungen u Mwhelsen; . . ., 
recht, Jena 1842. K' h hts u s W Wtiraburg 1833. 

G ndr des Irc enrec .." 
MuUer, Andr., ru· d rot Kirchemr., Jena 1842. 
Ortloff, Fr., GrundI'. des kath'K~n hePnr . J' etzt unter clem Titcl: Lehrbuch 

. 0 F G undr zum Ire ., 
Rossh'trt, . ". r " Aufl Schafth. 1858, abgedr. 

des Km:,henr., 3. ., . d d' e Hlilfswissenschaften des 
1 "d' des Kuchenr. 0 er 1 _ Aeussere Encyc opa Ie b h 

K R Heidelb. 1865. 1. At. d 1 th und prot. Kir-
.. -. G d zu Vorlel$ungen liber as.om . 

Scheuerlen, 0. E., r~n r. 5 
chenrecht, Tub. 182 V 1 "ber das kath. und prot. Kirchenr.) 

Schmidtlein, Fr., Grundr. zu or es, U 

Mlinch. 1826. . ddt h Protest. und Kathol., J ena 1828. 
Ed D Klrchenr eu se . 29 

Vermehren, "as d t' h' Kirchenrechtswiss. Mainz 18 • 
Wi · L E Grundr. d. eu sc . e'tSs, • ., 

k ilber die GQSchitlkte, ~iteratur und lll1ellen des 
B. iinleitende \.Verke. ~~tl~enrec}lts im Allgemeinen. , 

. . ant des remarques sur les dec~~ets de 
'Abrege hist. du &:Olt can .. content' sur les plus importantes matleres de 

Gratien; ~vec des ~l~s~rta IOns de la morale ehret. (par Ie pere 
1a. discIplme de 1 eghw et 12 
Archaimbaud oratorren). Lyon 1009. • 
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Bickell, I. W., Geschichte des Kirchenrechts, Bd. I., Giessen 1843, 2. das. 
1849 (besorgt von Rostel1). 

Bouix) D., Tract. de principiis jUl'. can., Paris 1852, 110nast. 1853. 12. 
OarrariaJ PauL, De litterari ac mystica regularum jUl'. can. interpretatione 

et veri tate. Bonon. 1617 fo1. 
Doujat, Histoire du droit canonique, Paris 1677. 
Fleury; 01., Hist. jur. can. Paris. 1720. 
FloerckeJ J. 0., Praenotationes jurisprud. eccles., Jen. 1723, Halae 1756. 
Gartner, Einl. in das gem. und deutsche Kirchenr., Augsb. 1817. 
Gitzler, Ludw., Geschichte der Quellen des Kirchenr., zum Gebrauch bei 

den Vorlesungen, Breslau 1855. 

-Gluck, O. F" Praecognita uberiora univers. jurispr. eccles. posit. Germ. 
HaIae 1786. 

Rase, Oar., Comment. historici de jure eccles., Lips. 1828, 1832, 2 Part. 
Lakics, Sig., Praeeogn .. jur. eceL univers., Vienn. 1775. 
..Marheinelce, Ph. 0., Allgem. DarsteU. des theolog. Geistes d. kirchl. Ve1'

fassung und canon. Rechtswiss. in Beziehung auf die Moral des 
Ohristenthums und die ethisehe Denkart des Mitte1aIters. Niirn
berg 1806. 

Mulzer, Ign., Introd. injurisprud. eccles, posit. GermanoI'. P. 1. s. Praecogn., 
Bamb. 1770. 

Pelliccia, A. A., de christianae eccl. primae, mediae et noviss. aetatis 
politia. OUra L 1. Bitteri. Col. 1829. 2 voll. 

Papadopulus, N. 0., Praenotationes mystagogicae ex jureean. Patav. 
1697, fo1. 

Pagani) Ant., 11 discorso universale della legge eailQniea. Veneto 1570. 4. 
Pilatus, L., Origines juris ponti:6.eii. Tridenti 1739 fo1. 
Ponsio, J., Jus can. juxta nativam ejus faeiem, Falgin. 1794. "2 voll. 
.idem; de antiquitatibus jur. can. Spoleti 1807. 4. 
Pertsch, 1. G., Kurze Historie des canon. und Kirchenr" Bres!. 1753. 
.Plettenberg, Hun., Introd. ad. jus can., Hildesh. 1692 . 
Planclc, G. I., GrundI'. einer Geseh. der kirchl. Veli., kil'chl. Reg. und des 

can. Reehts etc., Gott. 1791. 
Qui8torp, L Oh., Principia jurispr. eccles. Rostoch. 1771. 
de Rieg,qer, P. J os., Exereit. acado de juris eccles. {mg. nat. et prme., 

Vienn.,. 1756. . 
- ---', Introd. in univers. jus can., ibid: 1758, 4. 
- -; J~, Prolegomena ad jus eccles., ibid. 1764. 
,de Roye, Fr., hist. jur. can. (praem. libro III. Institut. jUl'. can;) Paris. 

1681. 12. 
Rupprecht, Th. 1'11:., N otae historicae in univ. jus canon. Venet. 1764 fol. 
iV. Spl:ttler, L. Tim., Geschich te des can. Rechts. Halle 1776 (vermehrt im. 

1. Bde. seiner Sehriften von Wachter, Stuttg. 1827). 
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__ Vorlesungen libel' das can. Reeht (das. Band 3.). 
Tlzo1~asit~s, Ch1'., Cautelae circa praecognita jurispl'ud. eccles.,. H~l: 1723, 4.> 
Zeclz, Fr. Xav., Praecogn. jur. can. ad Germ. cath. us urn et pnncIpIa accom--

mod., Ingolst. 1749, 1766. 
Ziegler) C., de origine et incrementis jUl'. can. ed. 4ta. J enae 1722. 4. 

G. Sammlungen del' o.ueUen und aUgemeine Literatur dazu. 

1. U e be r h au pt. 

T¥alter, F., Fontes juris ecclesiastici antiqui et hodierni. Bonn 1861. 

n. C011ci1ie11. 

a. Samm1unge11 allgemeiner (allgem. 11nd partic11Uirer.) 

Consilioruflt geneJ·al. (Nic., Const., Ephes., Calced., Const., Bas.) volL IL 
Acc. 47 conc. provincialia. Col. 1530. fo!' 

Merlin) Conc. generalia graeca et latina. Paris. 1523, Colon. 1530. 2 VolL 
fol.; Par. 1530, 2 V 011. 

Joverius
J 

Fr., Sanctiones eccles. tam synodicae quam pontif. in 3 classes
dist., quarum prima universales s),n., sec. particulares, tert. pontif.yo 
decreta complect. Par. 1555 fol. 

Crabbc, P., Conc. omnia tam gen. quam partic. Oolon. 1538, 2 Voll., H'l57 y' 
3 Voll. foL 

Laur. S1trius, Oonc. omnia tum gen. tum provinc. atque partie. OoIon_ 
1567 fo1. 4 VoLl. 

(Dom. Bollani) Ooncil. omn. 
5 Voll. 4. 

tam gen. quam provinc. volumen, Veneto 1585;," 

Sev. Binius, Oonc. gen. et provo graeca. et latina, Col. 1606 fo1. 4 T. in, 
5 Voll.; Par. 1618, 1636 fol. 9 T. in 10 Vall. 

Jac. Sirmondi, Oonc. gen. eccles. cath., Rom. 1608fo1. 4 Vol I. 
Conciliar. omn. gen. et provo collectio regia, Par. 1644 fo1. 37 Vall: 
Phil. Labbaei et Gabr. Cossartii Sacrosancta Oone. ad regiam editionem; 

ex~cta studio .• 'J Par. 1671 fo1. 18 Voll. mit Supplement VOIm 
Steph. Baluze, Nova Oollectio Concil. '1'. 1. f61. Par. 1683. 

J. Hardouin, Ooll. max. Ooncilior. gen. et provinc. Par. 1715 fo1. 11 T~ 
in 12 Voll. 

Nic. Coleti Sacros. Cone. ad reg. edit. exacta, VeneL 1723 seqq. fo1. 23 T_ 
mit dem Supplement von J. Dom. Mansi, Sanctor. Ooncil. etc: 

. decret. nova coIl., Luc. 1748 sqq. 6 '1'. fo1. 
J. D. Mansi, Sacror. Oonc. nova et ampEss. coIl., Florent. 1769-98', fo1.-

31 Voll. 
J. Oatalani, Sacros. oecum. Oone. Prolegomcl1is et comment .. illustr., ROID._ 

1736 fo1. 4 V 011. . 
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..c-\.cta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis. 
Auctoribus presbyteris S. J. e domo B. V. M:. sine labe conceptae, 
ad Lacum. Friburg. Brisgov~ Tom. I. a. 1870 (conc. ritus 1a-
tini v. 1682-1789). 4. ' 

Fur die Ulteste Zeit: 

~-\postolorum et sanct. conciliar. decreta e. can. Hilarii Pictav. et Augustana 
bibl. gr. et lat. edita ab E. Ehinger. Witeb. 1614. 

.Bibl. jUt. can. veteris opera et studio PAil. Voelli et Henr. JU8telli, Par. 
1661 fo1. 2 Voll. 

BelJeregius, :EVVOOlX01! sive Pandectae canonum SS. ApostooJ. et concil. ab 
ecclesia graeca receptor urn, Oxon. 1672 fo1. 2 T. 

Assemanni Hiblioth. jUl'. orient. can. et civil., Rom. 1762 sq. 3 T. 4. 
H. 1'. Bruns, Oanones Apostol. et Ooncil. saeculoJ'. IV. V. VI. VII. Berol. 

2 Tom. 
,yI. B. Pib'a, S. R. E. Card., Juris eccles. Graecor. historia et monumenta 

jussu Pii IX. Pont. Max., curante .• , '1'. I. a primo P. O. N. 
ad IV. saec. Rom. 1864. 4. 

b. Literatur dariiber: 

Fr. Salomon, Traite de l'etude des conciles et de leurs collections. Par. 
1724 in 4., 1728 in 8., Lips. 1755, latein. Venet. 1764 fo1. 

G. L. Richard, Analy'se des conciIes, Par. 1771. latein. Aug. Vind. 1778; 
5 Voll. 

Walch, Entwurf einer vollst. -Historie del' Kirchellversamml. Leipz. 1759. 
,(JAr. Lupus, Synodor. gen. ac provo decreta et can., scholiis1 notis ac historica 

actOl'um dissertat. illustrati in Opp. Veneto 1724 fo1. T. 1., VI. 
LZbd. Thom assin) Dissert. in Cone. gen. et part. T. 1. Par. 1667, Oolon 

1784 in 4. 
Yan-Espen) Tract. historico-canonicus exhibens scholia in omnes canones 

. concilior. tam graecos quam lat. cet. in 0PP. P. V. Oolon. 1748 fo1. 
(Jibert, Corp. jur. im 1. Bande~ 
Hefde, Oonciliengeschichte. Jj-'reib. i. B. 1855 if. 6 Bde., 7. Abth. 1. 

.J. Lenfant, Hist. du OoncHe de Pise, Arnst. 2 T. 1724. 

.Berm. v. d. Hardt, l\fagnum oecum. Ooncil. Constantiense, Francof. et 
Lips. 1697 if. 6 Voll. fol., 7 vol. Index gen. aut. G. Ch. Bohm
stedt, c. muItis tabul. aen. fol. Helmst. 1700 u. Berol. 1742. 

Luigi Tosti, Storia del Conc. di OonstanlGa. Nap. 1853, 2 V oll. Deutsch 
von Bernh. Arnold Gesch. d. Conc. v. Oonst. Schaifh. 1860. 

Monumenta Ooncilior. geneI'. saec. dec. quinti edid. Caes. Academ. Scient. 
socii delegati. Concil~'um Basileense. Scriptor. tom. I. Vindob. 1857.4. 
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Wessenberg, J ul. v., Dil' grossen KirchenversammI. d. 15. u. 16. J ahrh.,. 
Konst. 1840. 

Sforza Pallavicino 1 Istoria del Concilio di Trento, Rom. 1656 fo1. 2 VolL 
Pietro Soave Polano (Paolo Sarpi) , Storia del concilio di 'l'rento, Lond. 

1619 fo1. u. o. Brischar, Beurth. d. Controv. Sarpi's u. Pall a
vicini's u. 8. w. Tub. 1844. 

Le Plat, Monumentor. ad hist. conc. Trid. speet. ampliss. collectio. Lovan •. 
1781 sqq. 8 V 011. 4. 

Danz, J. 1. L., Gesch. des Trident. ConciIs, J ena 1846. 
Th. Sickel, zur Geschichtc des Concils von Trient (1559-1563). Acten

stUcke aus osten. ArchivcD. Vilion 1872. 

Barth. Oaranza, Summa Concil. a S. Petro usque ad Julium III. P. M ..• 
Venet. 1546, edid. Fr. Sylvius Duaci 1679., ed. Schramm Aug. 
Vind. 1778, 4 V 011. 

Joh. Cabassutius, N otitia eccles. historiarum Concilior. et canonum, Lugd~ 
1680, Colon. 1725, Bamh. 1754 fo1. 

T. L. Brancatuf; de Laurea, Card., Epitome canonum omn., qUl III conc. 
gen. cet. usquc ad sanet. D. N. Alex. VII. annum quartum con
tineDtur. Veneto 1673 fol., 1706, Colon. Agripp. 1684 fo1. 

Howell, L., Synopsis canonum apost. et concilior. oeoumen. ct provo ao 
eccl. graeca recept. nec non cancil. cet. eccl. britann. et anglo-saxon. 
Una cum constit. tam provo quam legatinis. Lond. 1708. foI. 

Dorius, B., Promptuarium episcopor. s. epitome omnium concilior. provinc. 
synodaL ef visitat. aposto]. quae. a D. Carolo usque ad hane 
diem prodierunt. Mediol. 1732. 4. 

c. Particullire Synoden. 

I. Grossere Sammlungen. 

a. D e u t s chI and. 
Ooncilia Germaniao, quae • . . Joan. Frid. Schannat collegit, dein Jos~ 

Hartzheim auxit, continuavit. Col. Aug. Agripp. 1759-63, 5 T.,. 
edit. auct. notis illustr. Berm. Scholl ibid. 1765-68, T. VI-IX.,. 
ed. Aug. Neisser T. X. ibid. 1775, dazu T. XI. ein Index von 
Jos. Hesselmann ib. 1790 fbI. Fortsetzung: Prospectus, Supple
mentum Concilior. Germ. op. et studio A. J. Binterim et H. J. 
Floss, Colon. 1851. Additamentum supplementi Cone. Germ. edid .. 
Binterim ot Floss, Colon. 1852. 

Echram, D., Epitome canonum eccles. ex conciliis Germ. cet. coIl. Aug .. 
Vindel. 1774. 
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h. Frankreich. 

Jac. Sirmond, Concilia ant. Galliae. Par. 1629, 3 Voll. fo1. mit Supplement 
P. de la Lande. Par. 1686 fo1. 

Lud. Odes pun, Cone. noviss. Galliae. Par. 1646 fo1. 
Oonc. Galliae tam editor. quam lnedit. colleetio studio Congr. S. Mauri 

(1 B. in fo1. erschienen). 

e. Spanien. 

Jos. Saenz de Aguir~'e, ColI. max. Conc. omn. Hisp. et novi Orbis. Rom. 
1753, 4 '1'. foJ. 

SyZv. Puey, CoIl. max. Conc. Hisp .... Matriti 1781. 4.; nul' 1 Bd. er
schienen. 

d. England. 

Dav. Wilkins, Conc. Magnae Britan. et Hibel'l1. Lond. 1787 fo1. 4 Voll. 
Bowell, Synopsis. V orher II. b. 
Spelman, H., ConciJia, deereta,lleges, constit. in re ecolesiar. orbis britannici. 

Lond. 1639. fo1. 

e. Belgion. 

De Rarn, Synodicon helgicum. Mechlin. sive aeta omnia ecclesiarum 
Belgii"a CODC. Trid. usque ad Concordat. de a. 1801. Mechlin. 
1828 sqq. 4 VolL 4. 

- Nova et ahsoluta coIL synodor. episcopatus Antwerpiensis. Lovan. 
1859, 4. 

Lettres pastorales, eirculaires et autres documents publieiS dans Ie diocese 
de Liege depuis Ie conc. de 1801 jusqu' a 1830. Liege, 2 VolL 

f. U ngarn. 

Car. Peterffy, Sacra Gonci!. eccL Rom. cath. in regno Ungariae celeb rata. 
2 V 011. fol. Poson. 1741 sq. 

g. Schweden und N orwegen. 

Statuta synod alia veteris eccles, sueco-goth. Post celeb. M. a. Oelse edid. 
St. Reuterdahl, Lond. 1841. . 

2, Einzelne Provinzial-Dioecesan-Synoden und Sammlungen bisch. Statuten. 

Balti'more. Cone. provo B'. habita ab a. 1829-1840. Balt. 1842. Cone. BaIt. 
bab. a. 1853-1866 ib. 

Bamberg. L. O. Schmitt, die B. Synoden, Bamb. 1851 (gibt Nachweise 
und einzelne Abdriicke). 
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Concilia, synodi et cOll1itia sacra Ball1bergensia, roc. J. Schott, Bamb. 1770. 4. 
BJ·eslau. Statuta synod. dio~c. s. eceL VTatislaviensis did. ~n1. de Montbach, 

Vratisl. 1805. . 
Budu'eis. Acta et stat. syn. dioec. Budvicensis a. d. 1860 celehl'. Bud

vic. 1863. 
Coln. Acta et decreta Conc. provo Colon. in civ. Colon. a. d. 1860 ... 

celebr. Colon. 1862. 
Dreesen, P., de synodis Coloniensibus. BonD, 1780.4. 
Samml. del' wichtigst. Verordnungen und Bekanntmachungen, welche seit 

del' vViedererrichtung del' Erzdioec. Ooln erlassen worden "ind. 
CoIn 1837, 2. verm. Autl. 1850, von J. Podesta heraisg. 

Colocsa. Acta et decr. Conc. provo Colocensts a. d. 1863 ..• celebI'. Col. 
1864. 4. 

Culm. (Wald). Constitut. synod. Culll1ensium et POll1esaniens. descriptio. 
Regiom. 1804. 4. 

Ennland. Synodus dioecesana Varmiensis cet. cel. a. dam. 1726. S. 1. 
(Wald) Cons tit. syn. Varm. descri ptio. Regiom. 1802. 4. 

FunJkirchen. Acta et decr. syn. dioec. Quinque-Ecclesiensis a. d. 1863 ... 
celebr. das. 1863. 

Gnesen. Statuta provo Gnesnens. antiqua cet. Cracov. 1527. 4. - Stat. 
p. G. nova cet. ib. 1527. 4. 

Gran. Decr. et acta Cone. Provo Strigoniensis a. d. 1858 ... ce1eb1'. 
Pest. 1859. 

- Statuta syn. dioec. Strigon. a. 1860 ... celebr. Pest. 1860. 4. 
- Con st. 8yn. almae eccl. Strig. a. d. 1450 .•. edid. . . . Jos. Danko 

Strig. 1865 fol. 
Maila,nd. Acta Eccl. JI,[ediolanens'is a S. Carolo Borromaeo Card. condita. 

Patavii 1754, 2 T. fol. 
Constit. et decreta condita in provo syn. MedioL sub Car. Borromaeo. 

Mediol. 1566. 4. - in provo syn. Mediol. quinta a. 1579. Novar.15Si. 
Mainz. Dioecesanstat. f. das Bisth. Mainz. Das. 1837. Vieles in Wurdt

wein Subsidia diplomatica und Nova subsid. dipl. Anfang einer 
Samml. F. J. K. Scl~eppltr Codex eccles. Moguntinus noviss. oder 
SammL d. erzb. mainz. in kirchl. und geistl. Sachen ergang, 
Constitut. u. s. W. 1. Bd. v. 1547 -1700 .. Aschaff. 1802. fo1. -
Statuta dioec. ~Iog. Mog. 1812. 

Munchen-F1·eising. Samml. del' ..• in del' Erzd. M. F. erschien. oberhirtl. 
Verordn. • . . MUnch. 1847. 4. . 

Munster. Krabbe, Statuta synodal. dioec. Monasteriensis. Monast. 1849. 
,OlmUtz. Statuten del' Dioecese O. vom J. 1568. Zum ersten Male veroff. 

dmch B. Dudik. Brunn 1870. 
OaM-bruck. Acta synodalia Osn. ecclesiae ah a. Christi 1628. CoL 1653fo1. 
Paris. Decr. Conc. provo Parisiis hab. Paris 1850. 
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Posen. Syn. dioece~. Posnaniensis cet. ,/ arsaviae n. 1720 celeb1'. V ar~, 1720. 4. 
Prog. J1ojler/ Concilia Pragensia 1353-1413. Prag1862. 4. 
_ Statuta provo Ernesti archiep. Prag. (a. 1356 publ.) op. et stud~ Ge. 

Bar. Pontani a Braitenberg. Prag. 160(1. 4. 
_ Syn. a1'chid. Prag. hab. a. 1605. Prag. 1762. 4. 
_ Acta et deer. Cone. Provo Prag. a. d. 1860 ... celebI'. Pmg. 1863. 
_ Acta et stat. syn. dioec. Prag. il. d. 1863 .•. celebr. Prag. 1864. 
Bheims. Th.]1. J. Gousset, Les aetes de Ia province de Reims. Par. 1842, 

4 'loll. 4. 
Acta et decr. Cone. Provo Remens18 in Suesson. civitate a. d. 1849 

celebr. (Par. 1850), a. d. 1853 Ambian. (Amiens). 1857. Remens. 
celeb1'. 

.Rottenburg. Ad. Vogt, Kirchl. Verordnungen fur das Bisthum R. Rott. 
und GmUnd. 1863. 

Salzburg. Fl. Dalham Cone. Salisb. Provo et dioec., 2 VolL fo1. Aug. 
Vind. 1778. 

- Zauner, J. Th., Corp. jur. publ. Salisb. oder Samml. del' wiehtigst. die 
Staatsverf. d. Erzst. S. betr. Urk. Salzb. 1792. 

Speier. Collectio processuum synodalium et constitutionull1 eccles. dioec. 
Spirensis ab a. 1391 usque ad a. 1720. a. 1786 (ohnc Drucko1't). 
kl. fo1. 

Trier. J. J. Blattau, tltatuta synod., ordinat. et mandata arehid. TrelJi
rensis, Aug. Trevir. 1844 ft. in 4. 

Wien. Acta et decr. Cone. Provo Viennensis a. d. 1858 celebr. Vindob. 
1859. 

Wurzburg. Himmelstein, Synodicon Herbipolense. Gesch. ulld Statuto del' 
im Bisth. W. gehalt. Concilien und Dioecesansyn. W iirzb. 1855. 

- A. Muller, Repertor. del' landesb. Verordn. in Kirchens. nebst den 
bischofl. Wurzburg. Dioecesan-V erordn. Augsb. 1829, 2 Bde. 

Verschiedene Provo u. Dioec. Stat. (Elbing, Riga, Posen, Gnesen, Pome
sanien, Samland, Culm, Ermland) in H. F. Jacobson, Gesch. u. Quellen 
des KirchenI'. des preuss. Staats. Bd. 1. Gesch. d. Quellen d. kath. Kirchenr. 
del' Provo Preuss en unf! Posen. Konigsb. 1837. 

In Uesterreich erscheinen seit Ende des vorigen Jahrh. in fast allen 
Dioecesen regelm. Consistorial- Currenden (bald in lat., bald in deutsch., 
bald in einer oder mehreren Volkssprachen); in neuerer Zeit hat fast jede 
Dioecese ihr Amts-Ordinariats-Blatt oder dergl. 1m Archiv von Moy ist 
del' Inhalt gewohnlich kurz referirt. 

Nachweise vonalteren undneue1'enProv. Synoden bei: Doujat, Praenotut. 
L. II. C. X. sqq. - Nicollis, Praxis can. T. I. Lit. C. §. IV. - v. Kamptz, 
Die Provincial- und Statutarr. del' preuss. Monarchie. Ber!' 1826 ff., 
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3 Bde. Zeitschr., Bonner, f. Philos. u. kath. Theol. H. 61. S. 202. 
Phillips, Die Dioecesansyn. 2. Auf!. S. X. . 

Jos. Binterim, Pragmat. Gesch. del' deutsch. National-, Provincial- und 
vorzUglichsten Dioecesan-Concilien. JYIainz 1835 ff. 7 Bde. 

III. Decretalen (Papstbriefe). 

(Ausser den besonderen Sammlungen, welche im Texte zu den betreffen
den Materien genannt sind, sowie den bereits unter I genannten.): Ant. 
Oamfae, Card. Collectio epistolarum Pontificum a Clemente 1. ad Gre
gOL VII. curu Ant Aquino, Rom. 1591, 3 Tom. f. - Peb·i Ooustantii 
Epistolae Rom. Pontif. et quae ad eos scriptae sunt a S. Clemente I. usque 
nel Innocent. III .... Tom. 1. (von 67-440), Paris. 1721 fo1. - C. T. 
G. Schonemann, Pontif. Romanor. a S. Clem. usque ad Leonem M. epistolae 
genuinac ... Gott. 1796) nur 1 Band erschicnen. Epistolae Rom. Pont. 
genuinae et quae ad eos scriptae sunt a S. Hilario u~q~~ ael Pelagi~m. I~. 
ex sclledis c1. Petri Coustantii aliisquc editis, adhlbltls praestantlsslmls 
co~icibus Italiae et Germaniae rec. et ed. And1'eas Thiel. Tom. 1. A. S. 
Hilario usque ael S. HOl'lllisdam ann. 461-523. Brunsbergae 1868. -
Die Briefe Leo's d. G. sind edirt von Pasq. Quesnel, Par. 1675, 2 Tom:, 
.4., in Leonis opp. elel' Ballerin1:i, Venet. 1753 ff., 3 Tom. fol., yon Inno
cent. HL, vor: Baluze, Paris t682, 2 1'om. fo1., Fr. Bosquet) 1'olos. i 635. 
Dazu: BuZZarium Romanum, eelid. Lae1·tius Oherubini, Rom. 1586--1617 r 
3 Tom., fo1., edid. Mar. Oherubini, ibel. 1634, 4 Tom. fo1. und 1672 ein 
Supplementband von Aug. a Lantuscc( und Paul aRoma. Dann: Bullariull?; 
Magnum a Leone 1\1. usque ael Bened, XIII. edit., dann bis Bened. XIV' r 
Luxemburg. 1728 ff., 19 Tom. fo1. BuZlar. privileg. ac diplomat. Pont. 
amplissima collectio celid. Ooquelines, Rom. 1739-1762, 14 T6m. fo1. 
Besondere gibt es ~Oll den Bullen Bened. XI. V. (Rom. 1754 ft., 4 T0111. 
fo1., Mechlin. 1826, 13 Voll. 8.), dann durcll Barberi, Rom. j 835 ff., von 
Clem. XIII. bis auf den jetzigen Papst. Neue Ausgabe: Bullar. diplom. 
ac privilegior. omnium SS. Rom. Pont. sacerdotis Maur. Marocco .•. 
Henr. DaZmazzo cura ... 1'anrini 1856 ff. 

Literatur: Ph. Jaffe, Regesta Pontificnm Romanorum, Berol. 1851. 
4. - Aug. Barbosae Collectanea Bullarii aliarumque sumillorum Pontificum 
Constitutionum secundum ordinem Alphabeti disposita, Lugd. 1634. foI. -
Vinc. Petrae Card. Commentaria ad Constitutiones A postolicas, seu bullas 
singulas in 'Bunari~ Rom. contentas secundum collectionem Oherubinir 
Venet. 1729. 5 Tom. fo!' 
Oastellanus, J ac., Compendium constitut. summor. Pont., quaEl extant a. 

Greg. VII. usque ad Clement. Vnf. Venet. 1608. 4. 
Scortia, J. B., In seleetas summor. Pont. eonstitut. epitome ac theoremata. 

Lugd. 4. s. a. 
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J. B. Pittonus, Constitutiones pontif. et rom. eongregat. decisiones ad cano~ 
nicos utriusque eccl. spectantes. Venet. 1609, 1722 . • . ad ep'i,
scopos et abbates . . speet. VeneL 1712. 12., Viterbi 1744. 
2 voll. .... ad parocllOs ..• spect. Veneto 1713, 1737 ..•. 
ad vicarios ... spect. Veneto 1715. ad concursum parochial. et' 
beneficior. coUat. speet. Veneto 1730. 

D. Allgemeine Sammlungen VOll Abhandlungen und Zeitschriften. 

J. M. Abele) Magazin fUr Kirchenr. u. Kirchengesch., Leipzig i 778 fg. 
2 StUck. 

Acta ex iis decerpta, quae apud s. sedem geruntur in compendium oppor
tune reelacta 6t illustrata. Romac, typis polyglot.tae officinae S. 
C. de Prop. Fide eq. Petro lJlarietti eiusdem S. C. socio administro 
edente. Romae 1865 ff. (enthalt Entschcidungcn del' rom. Con
gregationen gut bearbeitet). Monatshefte it 4 Bogen. gr. 8. seit 
Juli 1865. 

Analecta juris pontificii. Dissertations sur differents sujets de droit can.,. 
liturgie et theol., Rome 1855 sq. foI. AIle ~ ]\;fonate 1 Heft. 

Archives de la theologie catholique. Revue mensuelle de la theol. en 
France et a l'etranger. Publice sous la direction de l'abbe P. 
BeZet. Nouvelle Serie seit Anf. ltl61 et'sclieinend (enthalt auch 
manche kirehenreehtL Aufsatze und U cbersctzung8n, z. B. Partieen 
aus meinen Werken vom Herausg. Ubersetzt). 

Bohmer, G. L. Magazin fUr Kirchenrecht u. s. f., Gott. 1787-93. 2 Bande. 
Joh. Fried. Le Bret, Magazin zum Gebrauch del' Staaten- und Kirchen

gesch., vornehmlich des Staatsr. kath. Regenten jn Ansehung 
ihrer Geistlichkeit. Frank£. u. Leipz. 1771-1780, 7 1'heile. 

Ricll. Dove, Zeitschr. fUr Kirchenr. Berl. 18(31 fg. Jiihrlich 1 Banel. 
Joh. Val. Eybel, Colleetio seleetar. !ueubrationum jurisprud. eccl. illustrant., 

Vienn. 1774-1777 distributiones XVI. Deutsche bez. Sam1l11ung 
Ubersetzter, das. 1778, 3 StUck. 

Ginzel, J. A., Archiv fUr Kirchengeschichte und Kirchenrecht. Regens
burg 1851 f. 3 Befte. (Eingegangen.) ~ 

Gratz, P. A., Continuatio thesauri jUl'. eccles. ab Ant. Schmidt adornati 
cet., Mogunt. 1820. 8. (Nul' 1 Band erschienen.) 

Jacobson, B. F. und Richter, A. L., Zeitschrift fill' das Recht und die 
Politik del' Kirche, Leipzig 1847. 8. 2 Befte. (Eingegangen.) 

Jah:rbuch, Kirchliehes, fUr die katholische Geistlichkeit u. s. w., Gratz. 
1837 ff. 

Jahrschrift fur Theologie und Kirehenreeht del' Katholiken. Ulm 1816-24.. 
6 Bande. 
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Der Katholik. Zeitschr. f. kath. 'Viss. u. kirchl. Leben. 
1858 redig v. J. L. Heinrich unci Ch. Moufang. 
auch canon. Aufsatzc etc.). 

Seit 1820, seit· 
l\Iainz (enthalt 

Kit'clzenlexilwn, Allgemeines, berausg. VOll Aschbach, Fl'ankf. 1846 ff., 
4 Bde. 

- - -, herausgegeb. von Wetzel' u. Welte) Freib. 1847 if., 12 Bde. u. SuppL 
Lippert, H. L.) Annalen des katholischen, protestant. und jUdischen Kirchen

rechts) Frankf. a. 1II. 183 L 2 Bde. (Eingegangen). 
Jllagazin, N cues, des neucst'.)ll Kirchenrechts und del' Kirchcngesch. in 

katholischcn Staaten (von B. Schalk), Frankenhausen 1789. (Nul' 
1 Heft.) 

111ayer) Andr., Thesaurus noyus jur. eccles. potiss. germ. s. codex statutor. 
ineditor. ecclesiar. cathedr. et colleg. in Germ. notis illustl'. atque 
dissertat. selectis adauctas) Ratisb. 1791 sq., 3 'l'om. 4. 

Moy de Sons, Ernst Freiltr. von) [u .. vom 6. Bde. (1861) anJ Fried. Vering, 
Archiv fUr kathol. Kirchenrecht, Innsbruck 1857 ff. 8. B. I-Vl., 
Von Bd. VII. ab .LVeue Folge, jedoch auch mit fortlaufender 
Zahlung, jahrlich 2 Bde. 

Ger. J.l1eermann, Novus thesaurus jur. civ. et. ean .. VII Tom., fo1., Hag. 
1751-1753. . . 

Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica. Venez. 1839 sqq. 
Repertoire universel et raisonne de jurisprud. civ. crim., canonique et bene

ficiale cet., Paris 1780, 36 V 011. 8. 
Repetitiones Variorum in jure can., Veneto 1587. Excellent. aliquot DD. 

Repetit. in jus can. Paris, sine an no et nomine impress. 
.Revue des sciences eccles. Dirigee par 1\1. l'abbe Bouix. Recueil period. 

paraiss. tous les mois avec l'autorisation de Mgr. Parisis, eveque 
d'Arras. Par. 1859 if. 

Schmidt, Ant., Thesaurus juris ecclesiastici potissimum germanici, sive 
dissertat. selectae in jus eccles., Heirlelb., Bamb., WUrzb. 1772-79, 
7 Tom. 4. V gl. vorher Gratz Continuatio. 

Beitz, E., Zeitschr. flir Kirchenrechts- u. Pastoralwissensch., Regensb. 
184~ if. 

1 Von Seitz) Elvers etc. spateI' ein nArchiv fUr praktische Rechtswissen
schaft" herausgegeben.] 

Tractatus universi juris in unum congesti, 18 Tom. in 25 P., Veneto 1584 
sq. fo1. 

Vieles findet sich auch in del' Aletheia, Zeitschr. fur Geschichte, Staats
und Kirchenrecht von E. Munch, 1829 fr.; - del' Neuen jurist. Bibliothek, 
vornehmlich des deutschen Staats-, Kirchen- und Lehnrechts, herausg. 
von Andr. Joh. Schnauberl, Marburg 1780-88 und Forts., J ena 1789 
f. 3 Bande n. 1 Band. - Del' canonische Wachter. Eine antijesuitische 
Zeitschrift fUr Staat uncI Kirche und fUr aIle christliche Confessionen. 
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Herausg. von Alexander Muller, Halle 1830 if. 5 Darick - Ellen
dorj~ J.) RistoI'. kirchem'echtl. Blatter filr Deutschland, Berlin 1839 if. 
B Bllnde. - ATchiv fUr die Geistlichkeit del' oberrheinischen Kirchen
proyinz, Freib. 1839 ff., Deutsche Blatter ftir rrotest. u. Ii atllOL, Heidelb. 
1839 i[, 8 Hefte. Auch die theologischen (katholischel1 wie protestan
tischen) Zeitschriften u. dgl. hieten manches Material. Ein stets g'enaues 
Verzeichniss des Inhalts jade]' Nummel' del'deutschel1; franz., el1glischen 
u. italien. Zeitsch1'. u. s. w. gibt die Zeitschr. "Literarischer Hand
weiser" zunl.ichst fur das katholische Deutschland. Hel'ausgeg. von 
Franz 'Hills7camp und Hermann Rump. MUnster. Seii Jan. 1865 erschie
nen. Ebenso gibt dag Literal'. Centralblatt von Zal'ncke (Leipzig) eine 
Uebersicht, ftir die J urisprudenz auch einzelne jurist. Zeitschriften. -
Manche bibliogr. N otizen auch in del' "Bibliographie", welche das Archiv 
(von Moy) ab u. zu enth1ilt; - del' TuMnger theologischen Quartal
schrift, wie den sonstigen kathoL und protestantischen Kirchenzeitullgen. 

Sammlungen von Dissertationen :1. s. w. Einzelner. 

A. D. Alteserrae Dissertat. jUl'. can. libl'i IV., ToIDs. 1651. 4., Hal. 1777. 
Barbosa) Aug. Episc. Ugentini, Collectanea doctorum tam veter. quam 

recent. in jus pontif. univ. Lugd. 1716. 6 17011. fo1. 
C. Barthel, Anl1otationes ad universum jus canonicum. Colon. 1707. 4. 
G. L. Bohmer, Observ~t. jUl'. can., Gatt. 1766. 
J. H. BolnneT) XII Dissertat. jur eccles. antiq ...• Lips. 1711, Hal. 172ft 
Jo. Dal'tis, Opera canonica in 3 Partes distrib., Paris. 1656. fo1. CP. III. 

Opuscula varia can.) 
Fr. Florens, Dissertat. selectar. jUl'. can. libri duo •.. Paris. 1G32. 
Heddm'ich, Ph., collectio dissertat. ex jure eccles. germ. hactenus editar. 

Bonn. 1780. 4. . 
J. Clzr. Koch, Opuscula jUl'. can. Compe~dium Bohmer. illnstr. Giess. 1774 .. 
Petri de Marca, Dissert. selectae eccles., Paris. 1687, Francof. 1708. 
J. J. .2110ser, Abhandlungen aus dem teutschen Kirchenr., 1!'rank. u. Leipz. 

1772. 
-, Vermischte Berichte von Religionssachen. 2 Thle. in 4 Bdn. una 

Neue Bel'ichte v. Religionssachen. 6 Th1e. Frankf. a. :fi'I. Uo. 

Stuttg. 1751-56. 
Dan. Nettelbladt, Observat. jUl'. eccles., Hal. Sal. 1783. 
P. J. a R~'eg,qer, Opuscula jUl'. eccles. varii argumenti ... Vindob. 1769. 4 . 
.A. J. Schnaubert, Beitrage zum deutschen Staats- und Kirchenrecht,. 

Giessen 1782 f. 2 'l'heile. 
Manches enthaIten auch: Jo. Casp. Barthel, Opuscula jurid. varii 

argum., Ramb. 1756 J 1765, 3 Tom., 4. - J. U. Freihr. v. Cramer) 
Wetzlar. Nebenst., Ulm 1755-t779, 127 Theile, und dessen Opuscula, 
Marb. 1742 if., 5 Tom. 4., Ob~ervat. jUl'. univ .. 6 Tom. - J. J. Moser" 
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Opusc. acado ..• Jen. 1774, 4. - J. A. Riegger, Opusc. ad hist. et 
jurispr. praecipue eccles. pertin., Frib. 1773 und andere. 

Lehrbuvher, Handbucher nach eigener systematischer Ordnung, Institutionen
()ompendien. 

I. Katholischer Verfasser. 

Aichner, Simon, Compendium juris eccles. cum singulari attentione ad leges 
particu!. vi conventionis XVIIIm"e aug. MDCCCL V cum sede 
apost. initae in Imp. Austriaco vigentes. Brixinae 1862. zweite 
1864. 3. Auf!. 1;:)70. 

Alagona) Petr., Totius jUl'. can. compendium} Lugd. 1623, 4. 
Amort, Euseb., Jus can. vet. et mod., UIm. '1757. 2 voll. 4. 
Augustinus, Ant. J., Epitome jUl'. pontif. veteris, Tarrac. 1586 (1 Thl.) 

foL, Rom. 1614, Paris. 1641, 2 Voll. fo1. 
Barth, A., V orlesungcn liber das kathol. und protest. Kirchenrecht, Augsb. 

1811, 2. Aufl., 1846. 2 Bande. 
Bm·thoU, J. B., Instit, jUl'. can. Ausugii 1749. 4. 
Brendel) Seb., Handb. des kath. und protest. Kirchenrechts, Bamb. 1823, 

1840. 3. Aufl. NUmb. 1850 f. 3 Bande. 
Oanisi1ls, Henr., Summa juris canon. in quatuor Institutionum libro!; con-

tracta) Herbipoli 1707. 12. 
Oaponi, Jul., Institutiones canon., Colon. Allobrog. 1734. 
'Oava.ll~ri, Dom., Institut. jUl'. can, Papiae 1782, 2 Voll. Neap. 1782. 
Oormnt, Arn.) Jus can. per aphorismos strictim explic., AmsteI. 1651. 16. 
Oherrier, Nie. Joh., Enchiridion jUl'. eccles. cum singulari ad alienas con-

fessiones attentione, edit. lat. 4., Pestini 1855, 2 Tom. 
Oucchi) 111 . .11., Institut. jUl'. can. libri IV. Venet. 1565. cum. S. Maresii 

animadvers. Gron. 1660. 4. 
- I~st~tut. major. seu ~andectar. jUl'. can. pentateucus primus. Pap. 1579. foI. 
Dan~ellt, Petro A., Instlt. can., civil. et crim., Rom. 1757, 4 Volt 4. 
Devot·i) Jo., Institutionum canonicarum libri quatuor. Ed. 5ta Gandensis, 

Gandae 1852, 2 Voll. 
IJroste-Hulshf!/f; Olem. Aug. von) Grundsatze des gemeinen Kirchenrechts 

del' Katholiken und Evangelischen, JvfUnster 1. Bd., 2. Ausg., 
1832, II. Bd., Abth. 1, 2. Ausg., 1835 (besorgt von Braun) 
llbth. 2, 1838. ) 

Eberl, J. B., Grundzlige des gemeingiiltigen katho1. Kirchenrechts, 1. Lief. 
Landshut. 1853. (D nvollendet,) 

Espen, Zegeri Bernh. van, Jlls ecclesiasticum universum hodiernae dis
c!plinae pracsertim Belgii, Galliae, Germaniae e~ vicinal'. _provin
Clarum. acco~modat.' Edit. in Germ. 4. continens O'perum partes 
tres prwres, Col. Agripp. 1748. foI. 
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Eybel, Jos. Val., Introductio in jus eccles. Catholicol'., 4 Tom., Vienn. 1777. 
Ferrante, Jos., Elementa jUl'. can., Rom. 1854. 
Ferrarz~ Jos. 0., Summa institutionl1mcan. Genua 1847. Par. et Rom. 1869. 
Fleury, Olaud., Institution au droit ecclesiastique, Paris 1677 u. 0., Insti-

t1diones jur. eccles. lat. redd. ot c. animadv. J. H. Boehmeri cd. 
J. D. Gruber, ed. 6. Mog. 1759; de vel's. latina Gruberi una cum 
retentis observatt. J. R. Bohmen' utilior. etc., edid. Olem. Becker, 
Monast. 1774. 12. 

Foebeus, Fr. A. soc. Jesu, Institutionum jUl'. can. s. primorum totius sacrae 
jurispr. elementor. libri quat. Venet. 1735. 8; 1776. 12. Id. De 
regulis jur. can. libel' unicus. Opus posth. Ven. 1735 u. 1776. 

Frey, Andr., Kritischcr Commentar libel' das Kirchenrecht, Band 1-3 in 
2 Auf!. , 1823 ff., Band 4 u. 5, Abth. 1 (bes. von Jos. Seheill), 
1826 ff., Kitzingen. 5 Bde. 

Gaglim'di, Inst. jur. can. Neap. 1766, 4 Voll. 4. 
Gambsjaeger, F. W. Ant., Jus ecclesiasticum, Heidelb. 1815, 2 Voll. 
Gasparo) F. M., Institut. jUl'. can., Rom. 1703, 2 Voll. 4., Venet. 1729, 

81, 84. 4. 
Gerlach, Berm., Lehrbuch des kath. Kirchenrechts. Paderb. 1869. 2. Auf!. 

1871. 
.Gibert, Joh, Petr., Corpus jUl'. can. per regulas naturali ordine digestas ... 

expositi. Colon. Allobrog. 1735, 3 Tom. foJ. 

Ginzel, Jos. fugustin, Handb. des neuesten, in Oesterr. gelt. Kirchenr. 
Flir den prakt. Gebrauch bearbeitet. Wien 1857 ff. 3 Bde. 

Gitzler, L., Handbuch des gemeinen und preussischen Kirchenrechts del' 
Rathol. und Evange1., Br~slau 184t. 

Card. Gousset, Exposition des p~incipes du droit canonique. Par. 1859. 
.Goyheneehe, COUl'S elernentaire de droit can. traitant des personnes, des 

choses et des jugements. Par. 1864. 
Gmeiner, F. X,) Institut. jUl'. eccles. ad principia juris naturae et civitatis 

adorn. et Germ. accommod., Graetz 1784; :? Aufl. 1792. 0. Aufl. 
. 1808. 3 Bde. 

-, Kirchenreht, 3. Aufl., 2 Theile, das. 1802. 
Gravina, Jani Vine.) Institutiones canonicae, Aug. 'l'aurin. 1732. VeroD. 

1757. Rom. 1832. 
Grosch, F. G. A., Grundzlige ~es Kirchenrechts, Breslau 1845. 
Hedderieh, Phil., Elementa juris can. praecip~le ad statum ecc!. Colon. 

acc'!modat., Bonnae 1778 ff., 2. Am!g. 1791, 92. 4 Voll.· 
Helfert, Jos., Handb. des KirchenI'. aus den gem. und osterr. Quellen zu

sammengestellt, 2. Aufl. 1845; 3. Aufl., Prag 1846. (Von dessen 
Sohne Jas. A. Helfert besorgt.) 

Huth, P. A., Jus canonicum ad libros V decretalium Gregorii IX. expli
ca1ltlm. Aug. Vinde1. 1732. 



128 Buell I. Abschn. III. Literatur. §. 22. 

Kanka, J. N., Institutiones juris canonici ad ordinel11' decretalium Gregorii IX. 
Pra<' 1770. 4. 

Kleimnayj.) Joh. Damascen, Systern des geistJ. Rechts, Salzb . . 1167. 
Koenicii Rob., Principia ,iUl'. can. nnivel'si, Salisb. 1627, 1714. 4. 

. y, .. r' 1~90 
J{olb, P. G.) Examen juris canOI1lCl. .; 1C11n. i ~(j: 
I{ops, Jo., Jus eccles. commune et quoad Austnae imperiumparticulare. 

Sabin'. 1858. 
J(vfner, Godeh., Synopsis jurisprud. cccles. univ., p~?l. et priv., statui. 

Germ. max. Bavariae accommodatae, Burghusn 1781. 
Laches) Ge. 8igism.) Institut. jUl'. eccles.) Viel1n. 177_9 sq., 3 VolL 
Lancelotti, Jo. Paul, Institutiones j nr. can., Perus. 1063, 4. Venet. apud 

Juntas 1630. 4.' 1750; 1779. Helmst. 1654. u. o. 'in den Ausg. 
" Z' 1 VII' t b r69 des Corpus jUl'. can., mit N oten von wg er, It en. D, 

Hofmann, Leipz. 1695. Hal. 1717. 4. u. Mter. ., 
Lequeux} J. F. ]yf., Manuale compand. jUl'. can. ad usum semrnanorum. 

Par. 1841, 4 Voli. . 
Lnpoli, V£nc.) J Hr. eccles. praelectiones, Neap. 1787, 4 V 011. 
de MaiZlane Du,rand, Instituts du droit canoniquc, Lyon 1770, 10 Tom~ 

12. CD ebersetzung \'on Lancelotti's Instit'ltionen.) 
Majoreti, Jo., Commentaria in Ii bros quat. institut. jur ~an. rrolos. 167~. 4. 
Maschat a B. Erasrno (Remigii). Institutiones can, nOV1SS. pont. const!tut. 

8ummal'iis ornnium decretal. auctae et illustr. ab Uba~do Giraldi 
a S. Cajetano ex iisdem scholis piis. Rom. 1767, 2 voll. 4. 

JJleniconii, Fr., J ur. eccles. illstit. in Iibros quat. distl'ibutae. Rom. 1759 

2 voll. 
Mercanti, Fr., Compendio di diritto canon. con illustrazioni istorico-dogma

tiche e dissertazioni. Prato 1832, 4 voll. 1845 (ed. 3,.). Parma 

1852, 53. 3 voll. 
l11ichl, Ant., Kir~henr. fill' Katholiken und Protest., mit Hinsicht auf den 

Oode N8poleol1 und die bayr. Landesges.; Mtinchen 1809, 2. Au£!. 

18H). 
R, de M.} Institutiones juris can. publ. et privati ad usum scholarul11 accom

modatae cet. Paris. 1853, 2 T. 
J. de Montag, Institutiones jUl'. can'IJnici ad ordinem decretal. Gregor. IX~ 

cet. Prag. 1770. 
Nanneti, E., Brevi nozioni di diritto publico ccclesiastico, Bologna 1840,. 

2 yoll. 
Nardi, Franc., Elementi di diritto ecclesiastico, aggiuntevi Ie norm.e politiche 

e civiliin oggettimisti, Pad ova 1854. 3 Voll. 
Pachmann, Theod., Lehrbuch des Kircheq.rechts, mit Berticksichti?u~g der 

auf die kirehlichen Verhaltnisse Bezug nehmenden osterrelChlschenc 
Gesetze und Verordnungen, 3. Au£!. Wien 1863, 1866. 3 Bde. 
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Papp -Szilagyi de lllycsfalva, Jos., Enchiridion jUl'. Ecclesiae orientalis 
catholicae, pro usu auditor. theo!., et erudit. cIeri graeco-cath. e 
propriis fontibus constructum. M.-V aradini, 1862. 

Pecorelli, Rapk., JUl'. eccles. maxime privati Institutiones commode nova
que methodo adornata, quibus disciplina hujus regni additur etc., 
Neapoli 1847 sq., 4 Voll. 

Pekern, J. Jo. Nep.} Praelectiones in jus eccles. univers., Vienn. 1791, 
2 Tom. 

Perrnaneder, Jyfich., Handbuch des kathol. Kirchenrechts, mit besonderer 
Rucksicht auf Deutschland, 1846, 3. Auf!. 1856, 4. Auf!. 1865, 
Landshut. be8. v. Isid. Silbernagl. 

Phillips, Georg, Kirchenrecht, Regensb. 1845 ft., 6 Bande. (Von einigen 
Banden wesentJich unveranderte neue Abdrucke.) Noch unvollendet. 

Ders., Lehrbuch des Kirchenrechts, Regensb. 1859, 1862. 2. Abth. 2. Au£!. 
1871 in 1 Bde. 

Picltler, Vit., Candidatus jurisprud. sacrae. IngoIst 1723-28.5 voll. -
Canditatus aoo1'eviatus jurispr. sacrae s. Compend. jUl'. can., Vienn. 
1754, 2 Partes. 

Pilaia, Jos., Institut. decisiones pont. ex corpore iur. can. extractae in 4 
libros divisae. Dazu Jo. Ant. Oauckii sidus legale in quo materia 
regressas ad beneficium resignatum clare prospicitur. }Iessan. 
1664-69. 2 voll. fol. 

Porter, Fr.) Systema decretorum dogmaticor. ab initio nascentis ecclesiae 
per summos pontif., concil. gen. et particuJaria hucusque editor. 
A venion. 1693. fo1. 

Porubzky} J., Jus eccles. Oatho!. cum singulari ad Imp. austriacum et 
compl'imis Hungal'iam attentione. Ed. 1. Pesth. 1353, 2 da 
Agriae 1858. 2 Torn. 

Principia jur. pub!. eccles. cath. Vindob. 1761. 
Rautenstrauch, Stepk., Institut. jur. eccles. Germaniae accommod., Prag. 

1772, rrom. 1. 
-1 Synopsis jUl'. eccles. publici et privati, quod per tenas hereditarias 

Aug. Imperatricis .l'llariae Theresiae obtinet, Vindob. 1776, Erf. 
1779 .. 

Ravennatis, Petri, Oompend. jUl'. can. cet. Paris 1521, 4. 
Riegger, JOB. Ant., lnstitut. jUl'ispl'. eco1es., 4 Partes; 3. edit., Vienn. 1780. 
Riegge1', Paul Jos. de, Elemental'. jUl'. eccles., P.L und II., Vienn. 1774 f. 
- -, Principia juris ecclesiast. c. prac£ J. V. Eybel, Vienn. 1773; herausg. 

VOll Clem. Becker, Monast. 1774, 12., s. 1. 1776. 
Rosshirt. O. F.,Canonis-ches Recht, Scbafth. 1857. Vgl. auch unter A. 
Roye, Franc. de, In!?titut. jUl'. can. libri III., Paris. 1681, Lips. 1684, 

Veneto 1741 mit Uebel'S. dell." hist. jUl'. can. von Donjat. 
Y. Schulte, L.hrb, 3. Auti. 9 



130 Buch I. Abschn. III. Literatuf. §. 22. 

Saccus, Phil. Cal'. Comes, Pont. et caesar. juris Institutiones III tabulas 
synopt. distrib. Rom. 1742, 4. 

Saccus, Vine. Comes (Vater des vorherg.), lntrod. ad studium utriusque 
juris cet., Rom. 17 ii, 12. 

- -, lnstitut. jUl'. can. libri IV., Bon. 1713, 1722. 12. u. o. 
Salzano) Th. M. Vine., Lezioni di diritto pub!, ecel. e privato, 2. ed., Nap. 
Sannig, P. B., Schola canonica seu Univel'sum jus canonicum cet. Pl'ag. 

1686 f. 2 Tom. foL 
Sauter) Jos. Ant., Fundamenta jur. eccles. Catholicol'um, Fl'ib. et Const. 

1805-1816 j 3. Ausg. 1725 f., Rotwil. 6 Partes. 
Seavini, Petr., N ovum manuale compendium juris canonici univel'si tum 

publici cum privati methodo schohlsticae accomodatum in usum 
c1ericorum studiis theologicis proludentium. Mediol. 1865. 

Schenkl) Maur. de, Institutiones jUl'. eccles. Germaniae imprimis et Bava
l'iae accommod., Edit. XL, Ratisb. 1853. (Besorgt seit del' 9. 
von Scheill, die letzte von Engelmann); erste 1790 f. zu Landshut, 
2 Bande. 

Sehmetterer, Mod.) Introductio in universum jus canon., Salisb. 1772. 4. 
Schmidt, Ant., Institut. jur.· eccles. Germaniae accommod., Heidelb. 1770 f. 

2 Tom., 1774. 
-, Wolfg., Institut. jur. eccles. universalis ad statum Germ. ,-,,,, '-~. accommo

datae, Wirzeb. 1772. 4. 5 Partes. 
SchOpf, ,Jos. Ant., Handbuch des kathol. Kirchenrechts, mit besonderer 

Bezugnahme auf Oe sterreich mid mit Rticksicht auf Deutschland, 
Schaffh. 1855 fr., 4 Bande. 4. Aufl. 1866. 

Schramm) Dom., Institut. jUl'. eccles. publ. et priv., hodiernis Academiarum 
germanicar. moribus accommod. ac in 3 Part. distrib., Aug. Vin
del. 1774. 

Schulte, Joh. Friedr., System des allgemeinen kathol. Kirchenrechts, mit steter 
genauer BerU.cksichtigung del' Besonderheiten in OesterreichJ 

Preussen, Bayern, del' oberrheinischen Kirchenprovinz, S:whsen, 
Hannover und Oldenburg, Giessen 1856. 

- -, Das katholische Kirchenrecht, Bd. I, Giessen 1860. Die Lehre von 
den Quellen des kath. Kirchenrechts. 

. Selvagio, Jul. Laurent., Institutionum canonicarum libri III in usum Semi
narii Neapolitani auctore cet. Patavii 1773; Veneto 1823. 2 voll. 

Simonis, Jord., Institut. can., Erf. 1770. 

Soglia, Jo.~ Institut. jur. publ. eccles. libri tees. Edit. alt., Lauret. 1844. 
lnst. jur. priv. et pub1. eccl. Par. 1859 sq. 

S:§anzotti, Jm. eccles. libri duo, Venct. 1769. 
Summa jur. can. in 4 institut. libl'os oontracta eet, Accessit comment. in 

regula.s juris libri VI. decretal. tam ab Hem. Oanisio et Alex. 

Literatur seit dem 17. Jahrhundert. 

Chassanaeo quam ab aliis jur. authoribus decerpta, authore J. $~. 
- M. Paris. G. Alliot 1640. 

Tarquini Institutiones juris publici ecclesiastici (mil' nul' aus Citaten be
bnnt). 

Urbanus ab Ascensione, lnstitut. jUl'. can .. vet. et novi principia complecteus 
ad usum utl'iusque fori. Lemovicis. 1650. 16. 

Vascotti) Enchiridion jUl'. can .. Rom. 1852. 
VenatorYu,s) Dan., Analysis methodica jUl'. pont. Mogunt. 1596. 
VigeZii, Nie., Methodus universi jUl'. pont. absolutiss. in 51ibr08 distributa. 

Lugd. 1581. . 
Vittadini, Specimen elementare jUl'. pub!. eccles., Lucan. j 844, 2 Voll. 
Walter, Ferd., Lehrbuch des Kirchemechts ll,ller christl. Confessionen, 

Bonn 1822, 1825, 1831, 1836, 1861. 13. Aufl. 14. Aufi, besorgt 
von H. Gerlach 1871. 

Winkler, Jos.) Lehrb. des Kirchenr., mit bes. Rlicksicht auf die Schweiz, 
Luzern 1862. 

Zallinger, Jac. Ant., JUl'. nat. et eccles. publ. libri V. Aug. Vind. 1784, 
Traj. ad Rhen. 182::L Instit. jUl'. nat. et eccl. Aug. Vind. 1786. 
Instit. jUl'. ecc!. publ. etpriv. libri II. Sub8idiarii ib. 1791. 

Zallwein, Greg., Principia jur. eccles. univ. et particul. Germ., 2. Ausg. 
(von Kleinmayr), Aug. Vindel. 1781, 4. Tom. in 5 Vol!. 

Zeeh, Fr. Xav:, Oompendium jUl'. can. in 3 part. divisum; lngoist. 1750. 

II. ·Protestantischer Verfacller, welche das Katholische berucksichtigcn. 

Bluhme (s. unter A.). 
Bohmer, Ge. Lud., Principia juris can. speciatim jUl'. eccles. publ. et priv" 

quod per Germaniam obtinet, Gott. 1785, 5. edit. 
-, Just. Henning, Institut. jUl'. can., 5. edit., Hal. 1770. 
Eichhorn, K. R, Grtindsatze des Kirchenrechts del' kathol. und evangel. 

Religionspartei in Deutschland. Gott. 1831, 1833, 2 Bande. 
Engau, Joh. Rud., Elementa jur. cw.-pont.-eccles., J en. 1739, 1753. 
Fle~'schel', JOll. Laur., Einleitung zur geistl. Rechtsgelahrtheit, Halle 1722, 

1729. 4., 1750. 
Gliic7c, Ch?'. Fr., Darstellung des Kirchenr. del' Kathol. u. Protest., bes. in 

seinen prakt. Hauptmomenten. Augsb. 1839. 
Grolmann, G. A. von, Grundsatze des allgemeinen katholischen und protest. 

Kirchenrechts, Frankf. 1832, 1843, 2. Aufl. 
Gundling, R. H., Allgem. geistl. Recht del' drei christlichen Hauptreligionen. 

Frankf. u. Leip~.17 43 fg. 2 Bde. 4. 
Hinschius, Paul, System des kath. Kirchenrechts mit bes, Rlicksicht auf 

Deutschland. Berlin. Bd. 1. 1869, J3d. II. 1. Halfte iS7i. 
Hommel, O. F., Epitome sacri juris, Lips. 1777. 
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Kahle, Lud. Mart.} Elementajur. can.-pont.-eccles. tum veteris, tum hodierni,. 
Hal. 1743 f., 2 Tom. 4. 

- _, Compend. elementor. jUl'. can. cet., Hannov. 1747. 
Kipping, Jon. Wolfg., Syntagma jUl'. eccles., Brunsv. 1752. 4. 

. ' Krug, das KirchenI'. nach Grundsatzen del' Vernunft. Leipz. 1826. 
Mejer, Otto, Institut. des gemeinen deutschen Kirchenrechts, 1.1 AufL 1845,. 

2. 1856, 3. 1869. Gotting. 
Pertsch, J. G., Elementa jur. canonici et protest., 2 Voll., J en. (1738) 1741 .. 
Pfaff, O. M., Juris eccles. libri V. Francof. 1732. 
Richter, A:i L., Lehrbuch des katho1. und evangel. Kirchenrechts, mit be

sonderer Riicksicht auf deutsche Zustande, Leipzig 1841, 1844 .. 
1848, 1853, 1858. 6. Aufl. von Dove bes. 1867. 7. Aufl. 1872. 

Scl<ilter, Jon.) Instit. jUl'. can. ad eccles. vet. et hod. statum accomm., Jen .. 
1681, 4. edit. Jen. 1708. 12. Mit Noten von J. H. Bohmer, Hal. 
Magdeb. 1712. Francof. 1721 (7. Aufl.). 

Schmalz, TheDd. Ant. Heinr.} Handbuch des canonischen Rechts und seiner 
Anwendung in den deutsch. evangel. Kirchen, Berlin 1824, 3. Aufl. 
1834, libers. in's Franz. von H. Jouffroy, Leipz. u. Par. 1843. -
Ders. Das natur!. Kirchenr. Konigsb. 1795. 

Schmidt, A. L. C., Institut. jurispr. eccles. add. processu consistoriali ad 
usum fori evangelici. J en. 1753. - Principia jurispl'. eccles. pon
tificiorum methodo systematica. Rec. J Chr. Woltaer. Hal. 1848. 

Schnaubert, A. J., Grundsatze: besondere, des Kirchenrechts del' Katholiken 
in Deutschland, Jena 1794, 2. Ausg. 1806. 

StJruve, Friedr. Gottl., Positiones jur. can. atque eccles. juxta seriem 
decretal. et praxim ecclesiar. protest., Kilonii t 730, 4. 

Tlwm.asius, Chr., Vollst Erlauterung d. Kil'chen-Rechts-Gelahrtheit, 2 Thle .. 
4 Frankf. 1738. -

Wiese, G., Grundsatze des gemeinen in Deutschland iiblichen Kirchen
rechts, Gatt. 1793, 4. 1819, 5. AuH. 1826 von Kraut, 6. 1849 von 
Morstadt. 

Handbuch dos gemeinen in Deutschland ublichen Kirchenrecht!!-~ 
Leipz. 1799 ff. 3 Bande in 4 Theilen. 

F. Werke navh del' Dekretalen-Ordnnng. 

Barbosa, Aug., Juris universalis eccles. libri tres, Lugd. 1637, 1650" 
f0GO, fo]. 

Berardus, O. S., Commentaria in jus ecclesiast. univers., Veneto 1778, 4. 
Tom. 4. 

Bohmer, J. H., (Protestant), Jus eccles. Protest., Hal. 1714 u. 5., 5 Tom., 4. 
Bockhn} Ptacidus, Commentarius in jus canonicum s. in V libros ac titulos 

decretal., Salisburg.1735, fo1., 3 Tom., August. Vind~l; 174Q, 1776. 
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. ()hassanaeus, Alex. Paratitla in V. libros decretaL Greg. IX. Paris. 1640. 
Ea. J. U. Cramer, 1'Iarb. 17354 

Devoti, Jo., JUl'. canon. universi libri V., Rom. 1803, 4, 15, 3 Tom. Neue 
(angej.) Augsb. 1867. 

Engel, Lud., Collegium rniversi juris can., 2 Partes, Salisb. 167t, 15. Aufl . 
1770. 4. Eel. v II. Venet. 173;), foI. 

,G}'enecl~, Adam Jos., Examen jUl'. can juxta V libros decretalium, Vindob. 
1728. Ramb. 1744. 

I-lltth, Adam, 'Jus can. ad libros V., decretal. Greg. IX. explicatum, Aug. 
Vindel. 1731., Venct. 1843. 

Laljmann, PaltZ, (Soc. Jesu), Jus canonicum, Dilling. 1663, t666, 1673. 4. 
M~yr, Chel'ub., Trismegistus jur. pontif. universi seu Instit. canon. sec. 

ord. V. libr. decret.} Aug. Vinde1. 1742 ff., 5 Voll. fol. 
lYlolari, St. A., Univ. jus can. titulis V. libror. deCl'ct., rrrident. 1747 fo1. 
Oberhauser, Bened., Praelectiones can. juxta titulos jibror. Decl·etal., Antw. 

1762 f., 3 VoIL, Francof. 1774, 2 VolL Daraus ejusd. Compend. 
praeJectionum can. cet., Francof. 1773 sq.) 2 Tom. 

Pichler, Vit., Summa jurisprud. sacrae univ. sen Jus can. secundum V. 
DecreL Greg. IX. titul. explicat., Aug. 'Vinde!. 1728, 1741. fol., 
Veneto 1730, 1760 fo1. 

. Pirhing, Em, cT us canonicum. Dilling. 1675, Colon. Agripp. 1759, 5 Voll., 
foL - Synopsis Pirhingiana s. compendiaria Stl. canonum doctrina 
ex fusioribus suis quinque tomis in unum vol. redacta. Aug. 
Vinde!. 4., cd. 2. Hi9o. Rom. 1849. - SS. canonum doctrina 111 

compend. red acta. Veneto 1693, 1711. 4. _ . 
Reiffenstuel, AnacZ., Jus canon. universum cet., Veneto 1704, 1 (35, 1778. 

B Voll. fol., Ingolst. 1798 sq. ed. II. 5 voll. u. o. 
SchmaZzgrueber, Fr., Jus. eccles. univers.) Ingolst. 1726, Neap. 1738, 5 

V 011. fol. u. O. 
Sclunier, Fr., Jurisprudentia canonico-civilis s. jus can. univers., Salisb. 1716, 

3 Volt fo1., Veneto 1754, 2 voll. fo1. 
Schmitz, Tom" Jus can. univers., Francof. 1754, 3 Tom~ 4. 
Schrodt, Jos. Fr. Loth., Instit. jur. can. ad ordinem decretal. GrfJg. IX. 

P. M., Prag. 1769 ft., 3 Partes. 4. . ... 
fTermiglioli, P., lezioni di diritto canonico espo~te sec~ndo l' ordme del tltoh 

delle decretali di Gregorio IX. Perugla 1830-39, 5 vol!. 
Wiestner, Jac., Institutiones canonicae cet., Monach. 1705. 5 V 011. 4. 
Zallingerj lnstit. jUl'. eccles. ma.xime privati ol'dine decretal. libri V., Aug. 

Vind. 1792 ff. . 

G. (Jommentare. 
a. zum Decretum Gratiani. 

lJartis (aus Cahors, 1618 Prof. zu 'Paris t 1631), Comment. in univers. 
Gt'at. decret. in Opp., Paris. (zum Theil 1648) 1656. fo1. 
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Van Espen, Brevis commentatio in Grat. (in Edit. Opp. cit., Tom. IlL)· 
Florens, Fr., (Prof. zu Orleans u. Paris t 1650), varii Tractatus ad non

nullas Decreti Grat. causas (in Opp. ed. Doujat, Paris. 1679. 
Tom. II.) 

de Hericourt, Lud., Analyse du decret de Gratian (in Les loix eccles. de 
France, Paris 1736, i 748 fo1. p. 1-57). 

b. zu den D ecretalen Gregors IX. ausser JaC. Oujaciu8 
(zu Buch 2, 3 und 4). 

Alteserra, Ant. Dadin. ab (aus Cahol's, 1644 bis zum Tode 1682 Prof. zu 
Toulouse), lnnocentius III. P. M. seu Commentarius perpetuus 
in singulas Decretales hujusce Pont., quae per 1ibros V. Decretal. 
sparsae sunt, Paris. 1666, fo1. (in Opp. ed. Marotta, Tom. X). 

Argiro, Jo. B., Theatrum iur. ad nonnullos titulos decretal. Rom. 1742. 
2 voll. fo1. 

Cironius (Prof. zu Toulouse, t 1G90) , Paratitla in 5 libros Greg. IX. in 
Opp. Vindob. 1761, 2 Tom. 4. Observat. in jus can. lib. V. 

Jan •. a Costa (geb. zu Cahors, hier und in Toulouse Prof., t 1637 zu 
Cahors), Summaria et Comment in Decret. Greg. IX. (ed Fr. de 
Launay, Paris. 1676. 4.), Neap. et Lips. 1778, 2 Tom. 4. 

Epo, Boetius, Heroicar. et ecclesiastical'. quaestionum libri VI. De jure 
sacro vel principior. pont. libri III. Duaci, 1588. 

Fagnani, Prosp. (Prof. zu Rom., Sekretar der Con gr. Conc., t 1687), Jus 
canonicum s. Commentaria absolutissima in V libros decretalium, 
Colon. Agripp. 1681, 5 Voll. fol. 

Germonii, Anastas., Paratitla in libros V. decretal. Gregorii P. IX. Eiusdem 
Animadversiones tam ex jure pont. quam caesareo libri duo. Aug. 
Taur. 1586. fo1. 

M. V. P. A. Hackho.ffer, Oompendium alphab. seotistico-juridicum et juri
dico-canonicum libri 1. decretal. Greg. IX. Lincii 1741. 2 Bde. 

Linck, H., Commentarius in decretales, Norimb. 1697. 4. 
Passerinus de Sextala, Petri Maria, Commentaria in 1. 2. 3. 4. 5. librum 

Sexti Decretal. Rom. 1667-73. 3 voll. fo1. 
J. Chr. Schambogen, Commentar. seu lectiones publicae in D. Greg. IX. 

decretal. libros quinque compositae. Prag. 1699. 4. 
Tellez, Gonzalez (Prof. zu Salamanca, Inquis. lpost., t 1649), Cornmentar. 

perpetua in singulos textus quinque libror, Decretal. Greg. IX., 
Lugd. 1673, Venet. 1699, Lugd. 1713, 4 Voll. fol., Francof. ad 
M. 1691, 5 vol!. fo1. 

Yallensis (del Vaulx) Andr. (geb. in der Grafscbaft Namur, Prof. zu: 
Lowen, seit 1621, das. t 1636), Paratitla Il. summaria et method. 
Explicatio Decretal. D. Gt·eg. P. IX. cet., Lovan. 1631. 4., Col. 
1655. 4. 
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Verani, Caj. FeZ., JUl'. can. univ. Commentarius paratitlaris, Monach.1705, 
5 Tom. fo1. 

Vivianus, Jo. Bapt., Rationale libri 1. 2. 3. 4. jur. pont. Rom. 1612-15, 
4 voll. 4. 

Zoesius, Henr. (aus Amersfort, Prof. zu Lowen, t 1627), Commentarius seu 
praelect. ad epist. decretal. Greg. IX. P. M. s. universum jus 
canon. Colon. 1738. 4.; Veneto 1757. 4. 

c. zum LLber Sextus. 

Francis, Ph., in sextum Decretal. Lugd. Bat. 1547 fo1. 
Lud. Gomez, Comment. in nonnullos libri sexti Decret. titulos cet., Rom. 

1539. 4. 
Vanquel, Jo. de, Breviarium Sexti et Clementinar. cet Paris. R. Rem

bolt. s. a. 

d. zu den Olementinen. 

Alteserra, Comment. in libros Clementinarum, Paris 1680, 4., Hal. 1772. 
(Ausgabe von Gluck.) 

Baldassini, Hieron., Clementis V. Constit. in Conc. Vienn. in Gallia editae 
a. 1312 notis locupletatae, auctae et illustratae a H. B .•• Rom. 
1769. 4. 

e. zum Oorpus jur. can. iiberhaupt. 

Daeyz, Steph., Jur. pont. tomus IV. in duos partes divisus contineus con
elusiones et absolutiones indicem ac sum mam omnium material'. , 
quae exponuntur in textu et glossis totius jur. can. Burdiga1. 
1624. 2 voll. fo1. 

Azpilcuet, 211art. ab, Consilior. s. responsionum 1ibri V. juxta ordinem 
decretal. dispositi. Rom. 1590. 4. 2 voll. Venet. 1603. 4.; Lugd. 
1594-97, 5 T. fo1.; Veneto 1618-21. 6 voll. 4. Dazu: Victorelli, 
Andr., Ad mauale doctoris Mart. ab Azpilcuet N avarri notae 
et appendices. Veneto 1614. 4. 

Benier, Jo., Apparatus eruditionis ad jurisprud. praesertim ecclesiastieam. 
Bon. (Venet.) 1754. fol. 

Burchardus Loci communes eongesti cum ex decretol'. libl'is tum conciliis 
et orthodoxor. patrum decretis cet. Col. Agripp. 1560. fo1. 

Caste jon, Aeg. de, Alphabetum jurid., canonicum, civile cet. Lugd. 1720 1'01. 
Covarruvias, D., Variar. ex jure pont. regio et caesar. resolutt. libri III. 

Veneto 1580. 4. 
Oyrillus, N., Quaestiones juris in curia archiep. Neapolit. Neap. 1707. fo1. 
Gratianus, St., Disceptatt. forensium judicior. in quibus quae in contro~ 

versiam quotidie veniunt sec. doctor. receptas sen tent. et veram 
praxim praee. S. Rotae Rom. definiuntur. Veneto 1743. 7 voll. fo1. 
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Laza1'ius, P. A., Canonicar. quaestion. in utroque, tam interno quam exter
no foro, practicabilium. Venet. 1613. 2 p. 4. 

Liruti, J. W., Appa,ratus ad jurispr. praes. ecclesiast. Patav. 1793. 2 voll. 4. 
Luca, J. B. de, Opera omnia. Theat1'1t?n veritatl:s et justitiae s. decisivi 

discursus ad veritatem editi in forens. controversiis can. et civil. 
cet. 9 vol1. Venet. 1734. • , S. Rotae RO?nanae decisiones ad 
theatr. verit. et just. 4 volL foJ. Ersteres auch Col. 1706. 6 voll. 
fo1. SU?n1Jza s. sui theatri v. et j. compendium. Perus. 1.757. 4. 

JJ1orelli, Dom., Thcorico-p1'llxis civil. crim. can. Rom. 1706. fo1. 
Oliva, Felic£anus de, Tract. de foro ecclesiae, principaliter materiam utrius

que .potestatis spirit. scil. et temporalis rcspiciens. CoL Alobrog. 
1733 fo1. 

Pasqualigus, Zack., Variar. quaest. moral. can. centuriae duae. Rom. 1647. 
fo1.; centuriae 4 ib. 1647-52.fo1. Idem Singulares selectae 
quaest. mol'. juridicae, ib. 16.67. fol. 

Pepoli, Ros. Riccio, Practica eccles. de'sacramenti, de'giudicj civili, crim. 
e dell'appellazione. Neap. 1770. 2 'lolL fol. 

Pitonius, F. M., Disceptationes eccles., in qui bus frequentiora ecclesiastici 
fori litigia, una cum decretis Datariae apost., s. congreg., nec non 
decisionibus S. Rotae Rom. 4 vol. Eiusd. de controversiis pa
tronum. 2 vol I. Venet. 1742-46 fo1. 

Riccius, A., Praxis aurea quotidianar. rerum ecclesiastic! fori. Veneto l6n. 
2 '1011. foL 

Ripa, J. F. a, Commentaria ad jus canonicum. Aug. Taur. 1574. fo1. 
Tuschi, D., Ep. Ugurtini, Practical'. conolusion. jUl'. in omni foro frequen

tiorum.Ed. IV. Lugd. 1661-70. 9 voll. fol. 
Ursaya, Dorn., Disceptationes ecclesiasticae, una cum resolutionibus sacral'. 

congregationum. Veneto 1724-36. 5 'loll. 

H. Alphabetisohe Werke, Repertorien, Glossare. 

Andre, Cours alphabet. et method. du droit canon., Paris 1862., 

Begnudelli Bassi, F. A., Bibliotheca juris canonico-civilis practica, s. reper
tori urn quaestionum magis pract. in utroque jure etiam animae. 
Ex operibus Bened. XIV. deprompta . .Mutinae 1757 sq. 4 voll. fol. 

Bouchel, La1lrent., La bibliotheque can. cont. par ordre alph. toutes les 
matieres eccles. et benef. a laquelle ont etc ajutEls plusieurs traites, 
arrets, reg]. cet. par Claude Blondeau. Paris 1659, 2 voll. fo1. 

Daoys, Stepk., Index ad jus pontif., Burdigal. 1624. fo1. 

De la Oornhe, Guy du Rousseaud, Recueil de jurisprudence canonique et 
beneficiale par ordre alphabet. avec les pragmatiques, concordats 
cet. Paris 1748. fo1. 
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Durand de Maillane, Dictionnaire canoniqne, Avign. 17tH u.o., 4 VoIL, 4. 
Ferraris, L., Prompta bibliotheca jUl'. canonica, Bonon. 1746, 8 Tom., 4; 

Rom. 1794, 9 Voll. 8. Neueste: ~Ioilt. Cassin. 1844 fr. 

He£n,' J.E., Promptuarium jUl'. canon. et feud., Viennae 1747, 2 Voll. fo1. 
Hermant, Godefred., Cl:wis ecclesiast disciplinae seu index universal. 

totius jUl'. eccles., ad regiam non modo sed ad quamcunque aliam 
concilior. editionem accomodatus, opera et studio Petri Auger in 
lucem prndiit. Paris. 1693. fol. 

:Macri, Dom., Hierolexicon s. sacrum dictionarium, Venet. 1765. 4. 
Martini H~fortii Repel'torinm jUl'. can. locupletiss. cet., V rati:::l. 1626. 
Muller, Alex., Encyldopadisches Handbuch des gesammten ill Deutsehland 

geltenden kathol. und protest. Kirchonrechts u. s. f., Leipz. 1829. 
4. (Geht nul' bis Ehe.) 

Andr., Lexikon des Kirchenrechts und del' romisch-kathol. Liturgie; 
vViirzburg' 1838, 1839 fr., 5 Bande. 8. 2. Ausg. Regensb. 1851. 

Thaumas, Jean, Le dictionnaire canonique conienant par ordre alphabetique 
toutes les matieres et maximes du droit can. Paris 1632 fo1. 

Walther, Jo. Ludw., Lexicon jurid. cet., Gott. t 7M. 

Praktische und casuistische Schrifteu. 

Cabassutius, Joh., TheoI'ia et praxis jUl'. can., Lugd. 1660, 1676. fo1. u. o. 
Giraldi, Ubald. a S. Oajet., Expositio jur pont. juxta recentiorum ecclesiae 

disciplinam in 2 Part. distrib., Rom. 1769, 3' Tom. fol. 

Gomez, Bayo, Praxis eccles. etsaecuL) Lugd. l729. fo1. 
Nicollis, Laur. V1·g., Praxis can. s. jus. can. casibus practicis explicat., 

Aug. Vind., 2 'rom. fo1. 
Pichler, Vit., Jus can. prakt. explic. seu decisiones casuum selector.) 

Ingolst. 1735. fo1. 
Pignatelli, Jac., COllsultationes canonicae, Venet. 1587, 88. 4 voll., Colon. 

Allobr. '1700. fo1. 
Wa?nesii; Jo., Consilia de jure pontif., Lov. 1605, 2 Tom. fo1. 

Zypaei, Fr., Consultationes can., Antverp, 1640. fo1. 
Dazu die Entscheidungen del' Con gr. Conc. Rotae u. 8. W. U. S. w. 

R. Curalt, Aechte Grundsatze del' ganzen Kil'chenrechts-Gelehrsamkeit, 
Wien 1782. 2 Bi:inde. 

P. M. Czosehka, Manuductio juridico-moralis S. materiarum theologicarum 
prima elementa: Prag. 1719. 

V. A. Desselii Erotemata juris canonici, Colon. 1660, 1697. 12. 

Institutiones jurisprudenfiae canonico-civilis etc. Studio et labore mona
sterij D. Ettonis. Aug. Vindel. 1758. 4. 
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I. Literatllr Ull.d QueHen des partikularen Rechts. 

1. Baiern (Barth, Brendel, Permaneder nehmen vorzugliene 
Rucksicht darauf). 

(Bertholdi), Handb. des bayer'schen KirchenI'. Innsbruck. 1811, 2 Bde. 
Griindle,·, C. A., Das im K. Bayern geltende kath. u. prot. Kirchenr. 

Numb. 183~. 

G. Dollinger, Sammlnng del' im Gebiete del' innern Staat"verwaltung des 
K. Bayel'l1 bestehenden Verordn. u. s. w. VIII. ReI. u. Cultus 
enth. 2 AbthL .Munch. 1838. 4. XI. Gemeinen u. Stiftungen 
enth. Dazu Supplement Fortges. SarnHill. u. s. W. VOll Fried. 
Freih. von Strauss. VllI. ALth. [III. bez. XXIII. Bd.J. Munch. 
1853. 

2. Oberrhein. Kirchenprovinz (Richter, Schulte). 

Ign. Longner, DarstelI. del' Rechtsvel'h. del' Bisch. in del' oberrh. Kirchen
provo u. s. w. TUb. 1840. 

Das kath. Kirchenwesen im Grossh. Badcn. Freib. 1809. 

Schumann, SammI. del' das Kirchen- u. Schulwesen bret. Iandesh. uncI 
bischof!. Verordn. u. Ed. (fUr d. G"ossh. Hessen), Mainz 1840. 

J. J. Lang, SammI. del' wurtemberg. Kirchengesetze. 3. Theil enth. die 
kathol. vorn J. 1803 bis i834 (in del' Reyscher'schen Ges.-SammL 
Ed. X.), Ttib. 1836. 

3. Oesterreich (Cherrier, Ginzel, Helfert, Pachmann, Schopf, 
Schulte 1~. a). 

G. W. Gustermann, Oesten. Kirchenrecht. Wien 1812. 2. Aufl. 3 Bde. 
- Enchiridion jUl'. eccl. austr. ib. 1809. ed. 4. 1824, 2 T. 
Ge. Rechberger, Handb. des osten. Kirchenr., 4. Aufl. Linz 1825, :2 Bde •. 

Enchiridion jUl'. eccl. austr. ibid. 1809 u, o. 2 T. (bis in die 40er Jahre 
officielles Lehrbuch). - Manuale del gius ecclesiastico austriaco. 
Venez. 1819. 2 voll. 

Ign. Beidtel, Untersuch. tiber die kirchl. Zustande ill den kais. osterr. 
Staaten u. s. w. Wien 1849. 

Sammlu'llg del' alteren kais. kon. landesftirstl. Ges. u. Vel'ordn. in publico
ecclesiasticis. r. ALth. die von 1518-1740y 2. bis 11. die bis 1801 
enth. Wien, bei Jos. Thom. Edlen v. Trattnern, foI. 1785 fl. 

P. K. Jaksch, Lexik. aller f. das KonigI'. Bohmen v. 1891 bis Ende 1815, 
ergangenen landesh. Ges. u. Verordn. im gelatI. Religions. und 
Toleranzfache u. s. w. Prag 1817 u. dess. Gesetzlexikon im geistL 

Literatur seit dem 17. J ahrhundert. 139 

Re1.- u. Toleranzfac e u. s. h w. Prag 1828-30, 10 Bde. Die 
neuer'll Gesetze im Archive. 

4. Freussen (Gitzler, Richter, Schulte). 

d k th K' che Preuss ens O. A. Th. Laspeyres, Gesch. u. heut. Verfass. er a • 11' 

1. (lGider einziger) Theil, Halle 1840. L' 1831 
G A Bielitz Handh. des preuss. Kirchenr. 1818; 2. Ausg. elpz,. d • 
P~lyc·. Jos. r}ogt, Kirch en- und Eherecht del' Kathol. u. Evang. III en 

kon. preuss. Staat en, Breslau .1856. 2 Thle.:. kath. Pfarrer. 
Das kath. Kirchenr. in Preussen. Em Handb. fur den 

Munster 1861. 1 h das Religions-, 
Hau'Ylt, Samm1. del' kOn. preuss. Gesetze u. s. w., w: c_ e . en be-

r K' h' . tI u Unterrichtswesen del' chnstl. ConfeSSIOn Irc en·, gels. . 
treffen Quedlinb. 1821. 

Borck, J. C F' H db ub. die kirch1. u. Schulgesetzgeb. f. den ganzen 
D~fan~. d~nam~l. Stell. d. Geistl. im preuss. Staate 1831, Konigsb. 

1844. 2. Aufl. 2 Bde. den christl. Cultus 
Bermens, Handb. d. gesammten Staatsgesetzgebung tib. 

u. B. w. Aachen 1833 ff. 4 Bande. 
Fiirstenthal, Samml. aller d. Kirchen- und Schulwesen betr. Gesetze u. s. w. 

Coslin 1833 ff. 5 Bde. 6 2 Bde. 
Heckert, Handb. del' k;r.chl. Gesetz.ge b. Pr~us~. ~el~l. ~8.4. h nrecht fUr d a 
Meier. Th Das preussische gememe u. pIOVmZIe e 11 c e 

G~ltungsgebiet des allgem. Landrcchts zusammengestellt u, na~h 
den Grundsatzen del' obet'sten Kirchen-Verwaltungs- u. Sprue -
behorden eria:utert. Berlin, 1868. 

Corpus juris eccles. catho ICOr. nOVIOr., qu 1· . od per Germaniam obtinets 

ColI. rec. et notis ill. O. Gartner. Salis~. 1797
d
-9

A
9'k 2d vSoll. 1 d deutseh 

.. bl t l' Ge manlae aca • a. amm. • Corpus Juns pu . e ecc ell. l' . '. d II 'b' d 
S K · h . VI'enn 1764' id. corp. Jur. ecel. nOVISS. e. . 1 I •. taats- u. lrc em. .' , 

1775. . hodierni (luod per Germaniam Corpus juris ecelesiastici cathohcor. '1 

obtinet academicum. Giss. 1833. 

FUr den praktischen Gebrauch dienen .Werke als: fl P 18~ 8 
JOB. Helfert, Anleit. z. geistl. GesehaftsstIl u. s. w. 8. Au. rag o. 

fUr Oesterreich. - . 
E · H db zun. f. Seelsorgepl'lester L. Grafl Pfarrverwaltung u. s. W. III ~ an . 

in Bayern u. s. w. Regensb. 1808. 
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A. Muller, Anleit. z. geist1. Geschaftsstyle u. s. w. 8. Auf!. Regensb. 
1858. 

5. Frankreich. 

Batbie, Trait~ theor. et prat. do droit publ. et administratlj: T. HIe Liberte 
reI., appel comme d'abus. T. ve (Les con greg. rel. les fabriques, 
succursales, cures, mense,). Paris 1862 suiv. 

(Blou) , Elementa jur. can. ad jUl'isprud. comitatus Burgundiae aliorumque 
regni provinc. accommodat. Vesunt. 1784. 

BoneZ, Ok., Institution du droit eccles. de France P. Ch. B. (Claude 
Fleury) P&ris 1677. 

M. D. B. (du Boullay), Hist. du droit public. eccles. frang. Par. 1738. 
s. 2 Voll. j 2., Lond. 17;50. :3 VolL 12. 

Oere, Paul, Manuel du Clerge et au cuIte cath. pour Ie reg-lement des 
ehoses du temporel, publie avec 1a coilaboration de 111. Eug. des 
Blondeaux. Par. 1854. 

G. de Ohampeaux, Le droit civil eccles. fran y• ancien et moderne dans 
ses rapports avec Ie droit canon et 1a legislation actuelle. Par. 
1848 fg. 2 V 011. 

Desprez, Code des lois eccles. Paris 1842, 

L. Dt(bois, Maximes du droit canonique de France. Par. 1681, enrichies 
de plusieurs observations tirees des conciles ct principaux points 
de critique, cet. par Denis Simon, 1686. 2 voll. 12. 

Dupin, :Manuel du droit pubJ. eccles. fraD Y. Paris. 1847. 4. edit. 
GaudJ7:h Traite de 1a legislat. des cultcs ot specia1ement du culte cath., 
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Techtlicher Ordnung war. Daher wurden die Christen als Aufwiegler an· 
gesehen 2); die Anschuldigung des Hochverratbs, welche den Heiland an's 
Kreuz gebracht batte, bIieb del' stehende Grund del' Verfolgungen. Diese 
begreift man vom romischen Standpunkte aus, abel' sie waren unrecht, 

pragmat. (Charles VII. v. 1437) in Traitez des droits et libertez de l'eglise gallicane. 
Par. 1731. fo1. T. 1. - K. Rosen, die pragmatische Sanction, welche unter dem Namen 
Ludwigs IX. d. H .. " auf uns gekommen ist. Miinst. 18M. - Soldan, die pragm. 
Sanct. Ludw. d. H. in Niedner's Zeitschr. f. histol'. Theol. 1856. H. 3. - II. Theor~tische. 

Les libertez de l'eglise gallic. par P. Pithou. Par. 1594. - (P. du Puy). Preuves des 
libert. de l'eg!. galL u. dess. Commentaire sur Ie Trait. des libert. cet. Par. 1652. 4. 
H. Grotius de imperio summarum potestatum circa sacra. Amstel. 1677. 12. - BOSS1ut. 
politique tiree des propres paroles de l'ecriture sainte in Oeuvres comp!. Par. 1826. 
T. XVII. - G. A. Bianchi. della potesta e della politia della chiesa, franz. Traite de la 
pui,ssance eccles. dans ses rapports avec h souverainete temp or. dedie au prince des 
A potres, tradnit de l'italien du P. Jean-Antoine Bianchi de Lucques, nllig. observantin, 
par M. l'abbe A. C. Peltier cet. Paris. 2 T. - Petro de llfarca, de concordia sacerdotii 
et imperii. Par. 1641 fol.; Francof., 1708 fo1. ed. J. H. Bohmer. Marc. Ant. de Dominis, 
de republica eccles. libri X. Lond. 1617 (1-9), 1620 (5-6). Han. 1622. Das 10. ist 
nicht erschienen, (dazu: censura facultatis theol. Paris. in 4 pl'iores libr. de rep. eceI. 
cet. Par. 1618. 4. Ueber dessen Leben J. H . .11:1. Ernesti, libel' d. Recht bes. del' Hierar
chie auf Censur u. Biicherverbote ... nebst einer Lebens- u. Charakterschild. d. heriihmt. 
M. A. de Dominis, Erzbisch. v. Spalato, Leipz. 1829). - Emlludi RichM'ii Libellus de 
eccles. et politica potestate ..• Colon. 1660. 4. u. ejusd. Defensio libelli dc eccl. et pol. 
pot. in V divisa libI·os. Colon. 1701. 2 '1'011. 4. - Dcfensio declarationis conventns Cleri 
gallici a. 1682 de eccles. pot. auct ... Jacobo-BerJ.igno Bossuet. Mogunt. 1788. 2 T. 4. 
A. Pereira Dottrina dell antiea chiesa intorno la suprema podesta dei rei eziando sovra 
gli ecclesiastici. Venez. 1768. 4. - Traite de l'autorite eccles. et de la puissltnce tempor. 
conformement it la declarat. du Clel'ge de France cet. Ouvrage de M. Dupin revu et aug
mente par M. l'abbe Dinouart. Par. 1768. 2 voll. 12. - VatJ.-Espen in vel'sch. Tractat . 
im 2. B. del' Opp. Col. 1748. foJ. - Vrgl. die in meinem Aufs. uber die sog. gallik. 
Kirche im Archiv Ill. S. 121 if. Genannten. - Justini Febronii Jeti de statu ecclesiae 
et legit. potest. Rom. Pontificis, libel' singularis, ad reuniendos dissidentes in l'elig. christ. 
compositus. Bullioni 1763. 4., 1770 if. 4 voll. 4. Just. Febronii .Jcti Comment. in suam 
retl'actationem Pio VI. P. M. Kal. Nov. 1778 submissam. Francof. 1781. 4. Mein Art. 
Rontheim in Blultlschli's Staatsworterhuch V. S. 267, wo weitere Lit. angefiihrt ist. ~ 
(Pey) De l'a utorite des deux puissances. Strassb. 1781. De.finibus utrinsque potestatis. 
Lugan. et Ratisb. 1781. - G. Mez.zanoUe Saggio storico dei dii:itti dell impero e del 
sacerdozio. Milano 1810. - F. Freih. v. Droste, libel' Kirche u. Staat. Miinst. 1817, 2. 
Aun. 1838. - Clem. Aug. Freih. v, Droste, iiber den Frieden unter del' Ril'che uud den 
Staaten. Miinst. 1843. - Rohrbacher, des rapports naturels entre les deux puisaances 
d'apres Ia tradition universelle. Par. 1838. 2 voll. - Melchior du Lac, de hlglise et de 
l'etat. Par. 1851. 2 voll. W. E. Gladstone Der Staat in semelli Verhaltn. z. Kirche. 
Uebel'S. von J. Treuherz. Eingef. durch A. Tholuck. Halle 1843. - J. T. B v. Linde, 
Staatskirche, Gewissensfreiheit and religiose Vereine. Mainz 1845. DlYrs. Betracht. iib. 
d. neuesten k ireh1. Ereignisse. Das. 184.5. - Von den Lehrb. u. S. w. ist im Allgem. 
.am ausfiihrlichsten Phillips n. 3. 341. b. Ende, III. S. 1-569; d,"s Verh. zw. K. U. St. 
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weil das Christenthum zum Gehorsam gegen die Obrigkeit verpflichtete S) •. 
SO war die Kirche angewiesen darauf: die Gesel1schaft innerlieh umzuge
stalten, um in del' neuen Gesellsehaft eine l'eehtliche Stellung zu gewinnen. 
Sie hatte in dreihundert Jahren diese Mission in einer Weise erflillt dass 
sie nieht mehr ignol'irt, noch viel weniger unterdruckt werden konn;e. 

II. Constantin d. G. erkllirte die kathoZische Kirche und ihren Cultus 
fUr gleichbereehtigt mit dem heidnischen 4) und begann in seinen letzten 
Lebensjahren den Keirn zur staatlichen Vernichtung des Heidenthums zu 
legen. Unter seinen Sohnen wurde del' heidnische Cultus bei Todesstrafe 
verboten. Nachdem Julian's Versuch, das Heidenthum neu zu beleben 

. ' gescheItert war, wurde es von Theodosius d. G. s) vollends proscribirt. Del' 
romische Staat, dessen Gewalt sieh coneentrirte in del' Person des Kaisers , 

. war ein katholiscfter geworden, die katholisehe Religion ausschliesslich be
reehtigt, del' AbfaH von ihr (Haresie oder Sehisma) nahm den Charakter 
eines Verbreehens gegen die Ordnung des Staats an 6). Nul' die J uden 
und ihren Cultus duldete man, jedoeh ging ihm ab' aIle Bereehtigung in 
staatlicher Hinsieht. Vom 4. Jahrhundert an wurden die germanischen 
Volker, seit dem 9. auch die slavischen allmalig dem Christenthume zu
gefuhrt. In Folge des grieehischen Schisma trennte sieh die christliche 
WeIt. Die katholische (lateinische, oceidentalische) Kirehe umfasst die west
romanischen, germanischen und einen grossen Theil del' sIavischen Volker.~ 
Von den ostlichen hat sieh ein kleiner Theil wieder mit ihr vereinigt. 

III. Es lag im Geiste des byzantinischen Casarenthums auch die 
kirchlichen Dinge in den Kreis des Staates zu ziehen. Der Um~tand, dasS' 
der Clems schon aus Dankbarkeit dem Staatskirchenregimente nicht ent
~egentrat, flihrte zu einer anscheinellden Einheit del' weltlichen und geist
hchtJn Gewalt, deren inn ere Unklarheit bei dem Standpunkte del' Kaiser 
fruh zu Zerwlirfnissen fuhren musste. Die Kaiser gingen davon aus, dass 
ihnen im Geiste del' Kirche die Ordnung del' kirchlichen Verhaltnisse T),. 

bezliglich del' Reehtsentw. (Gesetsgeb.) el'ortert am eingehendsten mein Kirchenr. I. S •. 
363-526. 

1) Siehe §. 1. bes. die Stell en der. Anmerk. 9. u. 19. 
2) Sic galten als collegium, corpus illicitum und fie1en unter die Strafgesetze libel' di~se •. 
ill Matth.. XXII. 21. Jfarc. XII. 17. Paul. ad Roman. XIII. 7. 1. ad Tim. II. 1 sq. 

I. Petri II. 13 sqq. 

4) Die Stadien der Constantinischcn Legislation schildert Eusebius Hist, eceL X, c. 5. 
Die spateren Gesetze besonders im Cod. ·nleodos. L. XVI. Cod. Justin. L. 1. T, 1-13 .. 

5) Cod. Theodos. L. X VI. 'r. 10. de paganis. e. 12. u a. 
6) Die Strafbestimmungen in Cod. Just. L. L T. 5. de haereticis et mauichaeis et 

samaritis, 7. de apostatis, 9. de judaeis et caelicolis, 11 de paganis et sacrificiis et tempUs. 
und viele Novelien. 

7) Dies bew~isen ausscr den in Note 6 cit. Gesetzen die im Cod. Just. L 1. '1'. L 
,~e summa tl'initate, 2. de saci'o". ecclcsiis, 3. de episcopis et clericis, 6. ne s. baptisma· 
ileretur, 8. nemini licere signum fialvatoris Christi humi, vel in silice, vel in marmore~ 
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die Sorge fur die Reinheit del' LehI'e, die Aufslcht uber den vVandel des 
Clerus 8) zustehe, dass erst die kaiserliche Sanction dem Canon Gesetz
kraft verleibe 9). Der Clerus theilte diese Anschauung, er stand auf dem 
jUdisen-theokratischen Standpunkte, sah im Kaiser den neuen David, wel
cher dell Beruf habe, dell Glauben zu schiitzen und rein zu el'halten, die 
gute Ordnung zu festigen 9a). 

Erstreckte sich die weltliehe Gesetzgebung und Regierung fast auf 
aIle Gebiete des kirchlienen Lebens, so wurde dagegen insbesondere del' 

aut insculpere, pingere; zahlreiche Novellen; 3. libel' die Zahl del' Geistlichen an den 
Kirchen in Constantinopel, 5. 133. tiber Monche u. s. w., 6. 137. libel' Wahl der BischOfe 
u. s. w., 7.46.55.67.120. tiber Verausseruug von Kirchengut u. dgI., 16. Versetzullg 
von Geistlichen von einer Kil'che an die andere, 42. libel' die Absetzung einzelucr Bischofe, 
43. tiber Kirchenbedienstungen in Const., 56. Verbot von Eintrittsgeld fUr die Anstellung 
an einer Kirche, 57. 67. Residenz del' Geistlichen uud iiber Erbauel' von Oratorien, 58. 
Verbot des Feiel'l1s der s. mysteria in PdvathKusern, 59. Anslagen bei Begrabnissen, 67. 
Erbauung von Kirchen, 79. Gerichtsstand del' Monche, 80. del' Geistlichen, 123. de diver
sis ecclesiastieis capitibus, 131. de eccles. canonibus et privil. sanctiss. ecclesiarum. DaZll 
SKtze des Eherechts, Besetznng del' Aemter u. dgl. m. 

8) Das beweist die Beru(ullg det· okumenischen Syrwden, deren Bestatignng einschl. des 
Glaubensbekenlltnisses. 

9) Just. Novella 42. Praef. "Rem non insolitam imperatoribus nos quoque agcntes ad 
praesentem legem venimus. Quotiescunque enim sacerdotum sententia sacerdotio indigni 
a sacra sede nonnulli amoti sunt ut Nestorius, et Eutyches, Aril1s, et Macedonius. et 
:Eunomius, et alii pravitate illis non inferiores, toties Imperator quoque cum sacerdotum 
auctoTitate consensit, ut divina cum huruanis convenientia rectis judiciis unam consonall
tiam efJicerent.« No'O. 131. cap. 1. "Sancimus igitur, f)im legum (ora;w 'V0[lCJ)-j obtinere 
sacros ecclesiasticos canones in sanctis quatuol' synodis expositos vel confirmatos .•. 
Praedictarum enim sact'arum synodorum et dogmata ut sacras scriptnras suscipimus, et 
canones tauquam leges observamus." Ganz besonders das Edict Valentinialls III. von 445. 
bei Hanel Novellae Constit. Imp. Theodos. II. Valentin. III. cet. Bonn. 1844 4, col. 172 
Eqq. Nov. Valent. III. T. 16· de episcopornm ordinatione " .• hac perenni sanctIone de
cern·imus, Ilt quid tam episcopis GallicaniF, quam aliarnm provinciarnm coulra consuetudi
nem "eterem lictal sine veri veue.rabilis papae urbis aeterni auctoritate tentare. Sed hoc illis 
omnibusqtte pro lege sit, quicquid sauxit vel sanxerit apostolicae sedis auctoritas, ita ut, 
quisquis episcoporum. ad iudicium Romani antistitis evocatus venire neglexerit, per mode
ratorem eiusdem provinciae adesse cogatur, per omnia servatis, quae divi parentes noatri 
Romauae ecclesiae detulel'unt, Aeti, parens carissime atque amantissime. §. 4. Unde 
illustris et praeclara magnificentia tua praesentis edictalis legis auctoritatem secuta faciet, 
quae sunt superius statuta, servari: decem 1ibrarum auri mulcta protinus exigenda ab 
unoqnoque indica, qui passus fuerit praecepta nostra violari." So wurde durch rein 
kaiser!. Gesetz der juristische Primat unter Androhung von Geldstrafen gefestigt. 

~&) Siehe die in metller Schrifi "Die Macht del' romischen Papste" 2. Auf!. Pl'ag 1871 
S. 110 if, 2;usammengestellten Aussprlichc P. Leo's d. G., des ConcHs V0n Nicaa u. s. w. 

Jch habe dieselbcn als Beweise del' "kaiserl. UnJehlbarkeit" bezeichnet; selbstverstandlich 
hielt man den Kaiser nicht dafiir, abel' jene Ausspriiche beweisen,' dass del' Kaiser min
dcstens mehr Rechte hatte als del' Papst nach den Aussprlichen Cyrills, Leo's u. s, w. 

Ygl. weiter meine Schl'ift "Die Stellung del' ConciIien" u. s. w. Prag 1871 S. 201 if. 
v. S c h" It., Locl,"b. ~. Auti. 10 
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Olerus mit einer Anzahl von. V orreehten bedaeht 10), welche ihm nieht 
bIos die bevorzugteste SteHung unter allen Untertbanen gaben, sondern 
aueh rein staatlieho Reehte zuwiesen ll

). 

IV. Dass die BeschiUzung del' Kirehe und ihrer Lehre hoehste Pflicht 
des Kaisers sei) ist eine fruh auftretende Anschauung. Sic hat) seitdem 
sieh im Oeeidente insbesondere dureh Augustinus'Lehre del' Gedanke von 
del' Gesehiedenheit des gottliehen und menschlichen Reiehes festgesetzt 
hatte, im Vel'eine mit dem U mstande, dass die byzantinische Kirchenherr
lichkeit uDmoglich v~n del' kraftigen Kirehe auf die Dauer konnte ertragen 
werden, von dem }\fomente an; wo die romisehe (ostromisehe) Herrschaft 
vernichtet worden war, bereits im 5. J ahrh. das Bewusstsein del' Selbst
stancligkeit und Unabhallgigkeit del' Kirehengewalt gezeitigt 12). vVahrend 
im Oriente del' soeiale Zustand des Volkes die Allgewalt des byzantini
schen Imperatorenthums bestehen liess und die Stllatsgesetzgebungfort
fuhr, die eigentliche Quelle der S~ltze fiIr das aussere Reebtsleben del' 
Kirche zu sein; was bis ZUl' Stunde in del' griecnischen Kirche stattfindet, 
gestaltete sich das Verhaltniss im Occidente andel'S. Das westl'omiscbe 
Reich fiel durch die Germanen. Das bei diesen geltende Princip del' per
sonliehen Rechte und diG Autonomie del' Individuen wie del' Gemeinheiten 
fuhl'te zur vollen Selbststandigkeit del' Kirche 13). Hierzu hm, dass del' 
Papst im 6. J ahrh. allmalig cine weltliche Macht erlangte. So ging vom 
sechsten bis achten Jahrh. in Italien die Ausbildung des Rechts durcha1.1s 
selbststandig VOl' sich. FriIh war aueh in Spanien dies Ziel erreicht. Mit 
del' Ruckkehr des Konig's Reccared (589) in den Schooss der katholischen 
Kirche erhielten die papstlichen Decl'etalen volle gesetzlichc Geltnng. Bis 
auf das Eindringen del' Manren geht del' Ansban des Rechts auf rein kil'ch
licbel' Grundlage) vorzugsweise in den Synodw VOl' sieb. Nicht mindel' 

10) Die Privilegien stehen meist im Tit. :2. de s. eeel., 3. de episc. et cIer., 4. de 

episeopali audientiLl L. r. Cod. Just., in vielel1 del' cit. Novellen. 
11) Gerichtsstand YOI' dem Bischofe, Recht del' Bischofe, in Ci,ilsacheri Gerichtsbar

keit zu iiben u. dgJ. Y gl. die in Anm. 7. cit NC)vellen, uuten §g. !l3. 10l. 
12) Epist. Gelasii P. (28 J nI. 493) dn [(. Anasiasius. "Duo sunt, quibus principaliter 

mundus hie l'egitur; auctoritas sacra Pontiucum et regalis po;estgs, in guibus tanto gravius 

est l'0ndus sacerdofmn, quanta etiam pro ipsis regilus domino in divino reddituri sunt 
examine l'tltionem. Nosti itague inter haec ex'illO'l'um Ie l'elldet'e judicia, non illos ad tuam 

velle redigi voluntatem. Quanto potius sed is iHius (Romanae) pJ'ae'suJi consensus est adhihen
dus, - qUGln Christi v~x praetulit universis, quem eec1esia venerandR confe::H~a semper 
est et habet devota primatem." Leonis M. Opp. Ill. il38. Jaffe Reg. Pont. num 387. 

Auch in C. 10. D. 96. 
.3) Die neue GestaJtung del' Dinge zeigt schon Syn. Rem. a. 502 nnter P. SY'Inmachus 

(c. 1. D. 96., o. 24. O. 16. q. 7., c. 23. ib.: '"Non placuit, laicum statuendi in ecclesia 
praeter Papam flam. habere aliquam potestatem, cui ob,eguendi mallet neceEsitas, non 
auctoritas imperandi." Vgl. c. 26 sgq.). Vgl. Jaffe Reg. Pont. num. 472. 
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a?-d immerovillgischen Reiche die selbststandige Bildung del' kireh
ltchen Rechtsvel'haitnisse statt, wozu VOl' AHem del' Grundsatz beitrug, 
dass del' G1e1'ns nach romiscnem Recute lebte 14). 

V. Entseheidend fill' die Folgezeit wirkte die Stellullo- del' Kirehe im 
karoli:gischen Reiche. Mit· del' Anrufung K. Pippins dQr~h Stephan III. 
(1:',) (103) und.del' feie~lichen Anerkennung bez. Schenkung del' papstlichen 
Lander dureh Jenen (704) ward zwischen del' Kirebe und clem Franken-
1'eiche ein Bund del' innigsten Art geflochten. Diesel' erhielt seine vVeihe 
~urcl\ ?en Schu,tz Karls und dessen Bestatigung del' Pippinischen Sehen
Kung ,) VOl' AHem abel' duroh die Uebertragung del' romischen Kaiser
wurd.e auf Karl d. G. durch Papst Leo III. (800). Die Idee ienes Ver
haltmsses war: Die ehristlichen Volker des frankischen Weltreiclles bilden 
e~nes) des sen Leitung zur Erreichung des (kirchlichen) christlichen Zweckes 
dw Aufgabe des Glerus ist. Ihn unterstlitzt del' Kaiser, welch em die Be
scbiitzung del' Kirche, die Durehsetzung ihrer Gebote als obel'ste Pilicht 
am . H~rzen liegt. Hieraus entsteht die Sorge fur Rom all? Hauptstadt del' 
chnsthehen Welf, fur den Papst als Vater alIer Volker; del' Kaiser hat in 
del' Idee eiil Recht, a1le Volker del' Kirche znzufuhren' er muss in del' 
K.~rcl:e wie i:ll ~taate fur das Recht und des sen Ordn~ng sorgen. Das 
frankIsche ReJeh 1St abel' kein bIos katholisches) wie dies das romisehe war 
In ihm ist die Kirche dureh die Stellung ihrer Reprasentanten ein Glied 
d~r. V.erfassung. Die BisehOfe und Aebte sind konigliche Getreue, Inhaber 
wlChtlger Aemter, insbesondere betmut mit dem von Sendboten bewidmet 
mit zahllosen koniglichen Glitern, eximirt von del' Grafengewalt Besitzer 

I . ' 
von mmumtaten, haben die Gerichtsbarkeit uber den Glerus nehmen 
Th~il an aI.len ~ieht.igen An~elegenheiten des Reichs, Uhen in den Ruge
genchten eme fol'mliche Genchtsbarkeit libel' die Laien. Dies waren die 
Fund~mente, auf denen die Einheit von Kirche und Staat, die christlich
staatlwlw Gesellschaft des karolingischen Reiehes ruhete. Dass deichzel'tl'O" 
d· d" ' ''' '" lC lreete oder 1111ttelbare Regelung dBr kirchlichen Verhaltnisse die Be-
setzung del' von den Konigen gestifteten Bisthumer, pfarreien 'u. s. W •• 

ausging von den Konigen, erkliirt sich leicht: die Beschaffenheit des Reieh~ 
und die Personlichkeit Karls d. G. liessen kaum den Gedanken an emen 
Zwiespalt aufkommen. Ein solcher trat abel' unter Ludwig d. F., mehr 

14) :~l. mei'LC deutsche Hechtsgeschichte 3. Auff. 1873 Stuttg. S. 62. meine Stellung 
der Conc1hen a. a. O. Die in der letzteren angefiihrten QueJJen zeigen wie submiss die 
PH ' .apste sprache~, wenn sie in Notb waren, weleher Sprache sie sich dem gegeniiber be-
dlenten, den Sle nicht fiil'chten zu miissen gJaubten und welch~ Mittel sic anwalldten. 
Das interessanteste ist del' das. Anhang S. 118 if. abgedruckte Brief des Apostel Petrus, 

den Papst Stephan II. diesen 755 an die Franken schreihen Hisst, dalllit sie dem Papste 
:m~ Rom gegen die Langobal'den zu Hiilfe kommen sollten. Er ist ein Meistel'stiick von 
lllu1vet;tt und Schimpferei. 

15) Vgl. Jaffe Re;,;. Pontif. num. 1842 (6 . .Apr. 774). 

10* 
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noch unter dessen Sohnen hervor. Die SChopfung pseudo-Isidor's C§. 6.} 
bezweckte dessen Losung dahin: einerseits die Zustande des karolingischen 
Reiches a18 ruhend auf del' altesten Tradition zn sanctioniren, - anderer
seits soweit umzugestalten, als sie der freiell Entwicklung del' Kirche ZIT 

widerstreben schiellen, - deshalb die Gewalt der Metl'opoliten moglichst 
herabzudl'ucken und dagegen die del' Bischofe durch unmittelbare Unter
ordnung unter den Papst zu heben. Vveil die staatliche U mgectaltung 
dieses Ziel selbst forderte und die Keime fur die Neubildung im Aufgehen 
begriffen waren, konnte Pseudo-Isidor's Sammlung Geltung erlangen; ohne 
dass mehr als ein vereinzelter Zweifel an del' .Ld...uthenticitlit aufstieg. Mit 
dem Zerfalle des einheitlichen frankischen Reichs, del' Entwicklung der
Landesherrlichkeit u. s. w. war die Auslibung einer Gewalt, wie sie Karl: 
gehabt, unmoglich 1£a). 

VI. 1m Mittelalter ist das Verhaltniss beider Gewalten im Grossen 
tiberall gleich, Verschiedenheiten im EinzeJnen bestanden nach d~l' politi
schen Beschaffenheit del' Staaten. In Frankreich lib ten die Konige, je mehr
es ihnen gelang, die Macht del' Baronezu brechen, die Einheit des Reichs 
und eine gewisse Centralisation herbeizufiihren, eine desto grossere Macht 
in kirchlichen Ding en aus 16). Hierzu trug das ihnen allmalig gegebene 
Nominationsrecht zu den Bischofssitzen, vor AHem abel' die Unterthanen-
8chaft del' Bischofe wesentlich bei. Das Verhaltniss hatte sich im 15. J ahrh. 
dahin gestaltet, dass die Sanction pragmatique de Charles VI1.11) du mois 
de Juillet 1438 die pap st. Reservate zum grossten Theile aufhob, die Ap
pellation von Urtheilen del' Bischofe regelte, libel' r'..bgaben) Gottesdienst, 
Disciplin des Clerus u. a. VerfUgung traf und viele Baseler Beschltisse 
mit Modificationen annahm. Bis auf den Anfang des 16. Jahrh. haben die 
Papste nul' wenig dagegen vermocht (vergl. §. 27). Entsprechend diesem 
Zustande war auch die kirchliche Jurisdiction del' Bischofe frlih auf rein 

15 ) Wie wenig Karl d. G. an eine Snperioritat der Kirche dachte, wie ihm der Papst; 
unterthan war, die Kaiserwiirde uicht yom Papste abhing - er selbst h'onte seiuen 801m 
in Aachen - zeigen die Citate meiner deutsch. R. u. Rechtsgesch. 8. 102. 

16) Dafiir zeugt del' schon im 13. Jahrh. auftl'e(ende appel de la justice d'egZise (appel' 
comme d'abus); das droit de regale del' Konige (Recht zur Besetzung del' praebendae, 
cathedrales sede episcopaJi vacante): die Vel' bote, dass Geistliche bei Strafe del' Giiter
einziehung ohne konigliche Erlaubniss sich ans dem Lande entfernen; die Gesetze gegen 
die papstl. Reservate, die zahlreichen Verfiignngen libel' Beneficien, geistl. Gerichtsharkeit 
(Verbote in bestill1mten Sachen zu el'kennen, del' avocatio causarum) u. a. m, Vgl. die 
bei Guy du Rousseaud im Anhange abgedruckten Documente, jetzt fUr diese uhil di!} 
folgenden Zeiten die angef. Schrift von Friedbe1'g, 

17) Dass diese nieht auf einer von Luduig d. H. fusse, hat Riis81~ in der (Note 'Y) cit. 
Abhandl. zu beweisen gesucht. Soldan a. a. O. ist d"gegen aufget1'eten. Ihm stimmt be; 
Richter Lehrb. §. 46. N. 11. Die Sache ist noch nicht klar. lch muss jedoch gestehen, 
dass Bie nach dem, was die Quellen lehren, 6eh1' gut VOR Ludwig d. H. herriihren kann., 
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geistliche Dinge eingeschrankt. Aehnlich war del' Zustand in deIr ch1'ist
lichen Reichen Hispaniens und in England, das frtih die heftigsten Kampfe 
zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt entbrennen sah. Dagegen e1'
langte im delLtschen Reiche mit del' Landesherrlichkeit del' Reichsbischofe 
und Reichsabte die Kirche nicht bIos die volle inn ere Freiheit, sondel'll 
auch die umfassendsten Rechte zur Ordmmg biirgerlicher Verhaltnisse. 
Del' im 11. J ahrh. begonnene Kampf zwischen Papst, und Kaiserthum 
endigte mit der Niederlage des letzteren. Folgende S11tze standen im Mit
telaltel' in allgerneiner Kraft: 1) Es galt die Angehorigkeit an die Kirche 
als Bedingung der Rechtsfah~gkeit. vVer von ihr sich trennte, verlor diese 
und mit ihr das Recht auf Existenz. Ketzel'ei, Schisma, Apostasie waren 
Staatsverbrechen del' schwel'sten Art (§. 99). Nul' die Juden duldete man. 
2) Die Kirche war keine Staatskirche im heutigen Sinne. 1h1'e Ordnung 
nel mit del' des Staats zusammen, war ein Theil del' staatlichen. Ein Kir
chenvergehen war darum zugleich Staatsvergchen. Hatte die eine Macht 
erkannt, so fiihrte die andere aus; der Bann hatte zur Folge des Reiches 
Acht. Del' Staat ging auf im Kaiser (in den Landesherren), tl'ug abel' zu
gleich das privatrcchtliche Geprage des Lehensbandes. Hierauf ruhete die 
Moglichkeit, dass derVerlust del' kirchlichen Rechtsfahigkeit den del' welt
lichen 8e1b8t fUr den Landesherrn hel'beiftihren konnte. 3) Die Gesellschaft 
im Staate war eine katholische, ihr mussten - abgesehen von den J uden, 
die wegen ihrer Nationalitat 1lnd Beligion als Fremdling'e erschienen -
Alle vom Kaiser bis zum niedrigsten U nterthanen angehoren. Hieraus er
gab sich, dass die Kirchengebote als solche AIle verpflichteten. 4) Als 
Folge dieses Zustandes hatte die weltliche Obrigkeit in erster Reihe die 
Pflicht: Papst, 'BischOfe und Clerus zu schil'men, die Befolgung del' kirch
lichen Gebote zu erzwingen. Wiedem Kaiser, del' V ogt del' romischen 
Kirche, welt1iches Haupt del' Christenheit war, so lag jedwedem Regenten 
gleiche Pflicht ob. Die vielen Streitigkeiten haben bis in's 14. Jah1'h. nie 
ihl'en Grund gehabt in einem Gegensatze del' kirchlichen und staatlichen 
Gewalt, sondern darin, dass die Kaiser und Konige als vornehmste Glie
del' del' Kirche und als deren Vogte Befug~isse in Anspruch nahmen, welche 
ihnen die Papste nicht zugestehen wollten, odeI' dass es sich um Abstellung 
von Missbrauchen innerhalb del' Kirche handelte. Dabei standen aIle in
nerhalb der Kirche. Trug ein Streit nicht dies en Charakter, so war er 
politischer Natur. Darum konnten die Bischofe bald auf Seiten des Pap
stes, bald des Kaisers stehen. Es handelte slch in del' That nul' darum, 
ob eine Befugniss dem Papst oder Kaiser u. s. w. zustehe. Die Zwecke 
del' Kirche wollten AIle. Wenngleich unmerklich schon in den Zeiten 
Friedrichs II., deutlicher unter Ludwig d. B. und Philipp dem Schoner 
von Frankreich del' Unterschied der geistUchen und weltlichen Gewalt (' , 
Gegensatz auftrat, so b1ieb gleichwohl bis in den Anfang des 16. J 1\.1 

mit del' Ausnahme des isolirten Zustandes in Bohmen zur Zeit des,' 
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sitenthums der Charakter del' staatlich-kirchlichen Gesellsf3haft unbel'lihrL 
5) Was Kirchensache [sei und del' Gesetzg,ebung wie del' Jurisdiction del' 
Kil'che anheimfalle, bestimmten die Kirchengesetze. Dies Princip ist im 
Mittelalter liberall anerkannt. Nul' in einzelnen Punkten war dUl'ch Her
kommen odeI' die besondere Entwicklung das canonische Recht nicht uber
all in, Geltung. 

VII. Ganzlich umgestaltet wurde das Verhaltniss zwischen Kirche 
und Staat durch die Glaubensspaltung des 16, Jahrhunderts (Reformation). 
N:ch.dem del' anfanglich 18) vom Kaiser eingehaltene alte Standpunkt un~ 
moghch geworden war, stellte das Reich 19) bis zur Entscheidul1'" einer 
allgemeinen odeI' National-Synode den Ret'chsstanden frei, nach de; neuen 
L,ehre zu leben. Weder die Kampfe noch das Interim 20 ) flihrten zur Ver
mchtung des Protestantismus. :Mit den Bestimmungen des Passauer Ver
tra~s.~.l) und des Augsburg~'schen Religionifriedens22

) war die Ordnung del' 
rehglOsen Ange1egenheiten del' ausschliesslichen Macht der Reichsstande 
3nheimgefallen. Die Einheit del' christlichen Gesellschaft il11 Reiche war 
gebrochen, die Gleichbel'echtigung del' Reichsstande (und Reichsl'ittel'schaft) 
der verschiedenen Confessionen Hnerkannt. Nachste Folge war die BiI
dung von Staatskirchen in den einzelnen Territol'ien nach dem Grundsatze ~ 
Cu~us regio, ejus .. religio. J etzt abel' war del' Landesherr zugleich von 
ReIChsw~ge~ unabMngig· von del' Kirche geworden, stand in del' That 
staatsrecbthch tiber ihr, mochte er katholisch odeI' evangelisch sein. Erst 
nach dl:eissigjahrigcm Kl'iege wurde im Westphalischen J!'l'iedcn 23) 1) del' 
1. Janua'l' 1624 als entscheiclend fUr den Besitz del' GUter del' drei aner
kannten. Confessionen (dies normalis), 2) das Jahr 1624 Cannus norl11alis s. 
decret~nus) als mas6gebend ftir die Religioni3libung der Unterthancn in 
d.em emzelnen Territorium el'klal't, jedoch fur die I,aised, Erblande mit ge
rmgen Ausnahl11en die volle Freiheit des Kaisers vorbehalten. Auf diesel' 
Grundlage bEeb reichsgesetzUch das Vel'haltniss bis zum J. 1803 dahin ge
~rdnet: die Religionsubung del' Unterthanen einer jede! del' drei christ
lIchen Confessionen (katholische, lutherische, reformirte) war an denjenigen 
Orten undLandern und in demjenigen Ul11fange anerkannt und von dem 
Landesherrn unabhangig, wo und inwiefern sie in irgend einem Zeitpunkte 
des J, 1624 hergebracht. war. In den protestantischen Territorien war die 

is) Edict. Karl's Y. v. Worms v. 1521 (Liinig, Reichsarch. Part, Spec. Cont. T. I. 
pag. 152). Diese game Entwicklung gibt genau mein I{irchenr. I. S. 370 ff . 

• 19) Reichsabsch. v. Speyer v. 1526. §. 4. (Neue u. vollst. Sammlung del' Reichsab-
schlcde u. s. w. Frankf. a. M. 1747. 4 Bande fo1. II. S. 249.). 1529 § 4 (d R 

.531 if.). . . as. ,,~ 

20) R. A. zu Angsburg von 1548 §. 15. (das. !:l. 531 fg.). 
21) 2. Aug. 1552. (das. III. S. 5.). 
") 1555. (das. S. 14 if.) §§.15 if. 
~8) 1648 Instr. Facia Osnabrug. art. V. §. 30 if. 
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Kirchengewalt (Kirchenregiment) uber die Protestanten unbedingt an die 
Landesherren gckommen, die als summi episcopi derselben galten. Von 
ihnen hing thatsiichlich und staatsrechtlick ab, welche Rechte die katholische 
Kirche dort habe, wo sie das J, 1624 nicht fUr sich hatte. 24) vVal' in einem 
protest. Territoril1m die katholische Kirche 1624 zum exercitium religioniR 
publicum bereehtigt gewesen, so war dam it auch staatsrecktlick die Kir
chengewalt im U mfange des canonischen Rechts anerkannt fur die Katho
liken tmd die Orte, an cienen es 1624 bestand, jedoch unbeschadet del' 
landesherrlif3hen Rechte. Ganz dasselbe war del' Fall unbeding·t ftir aIle 
Territorien, die 1624 rei~ katholische waren, AIehr und mehl' bildete sieh 
ill allen Territorien ein Regiment des Landcsherrn circa sacra aus, das 
vielfach den Charakter eines jus t'n sacra annahm. Seine Quellen waren: 
1) die in den Reichsgesetzen gegriindete Theoric, dass die Ordnung del' 
religiosen Angelegenheiten zum jus territorialitatis gehore, 2) die vollige 
Ausschliessung del' Einwirkung von Kaiser und Reich auf diese Verhalt
nisse, soweit es sich nicht um Aufrechthaltung des westph. Friedens han
delte. Dazu kam in den protest. Territorien, dass die Landesherren ihre 
Hechte libel' die protest. Kirche Ubertrugen auf die katholische. Dieses 
gelang, vieil man sie als landesherTliche auffasste und reichsgesetzlich auf'
fassen durfte. In den katholisohen Territorien fusste die stetig fortschrei
tende landeshcrrliche Gewalt ill Kirchensaehen auf del' ungehinderten Tel'
ritorialhoheit, dem Einflusse des Beispieles del' protestanlisehen Stan de, 
dem Schweigen und theilweisen Al1erkennen und Privilegiiren Seitens del' 
Papste (z. B. fur Baiem), welches in dem Streben diesel' FurBten fiir die 
katholische Kirche seine Erklarung findet, endlich darin, dass ein verein
tes Handeln des Episcopates zur Aufrechthaltung seiner Rechte schon da'" 
duroh unmoglich wurde, class seit diesel' Zeit mehr und mehr das Zicl be· 
sonders del' vier Erzbischofe (Mainz, Trier, Coin, Salzburg) auf den Wie
dererwerb jener Selbststandigkeit und Unabhangigkeit von del' Curie ge
richtet war, welche dem Wesen und del' Geschiohte del' Kil'che entspricht. 

Anders war del' Verlauf ausserhalb des Reiches gewesen. Spanien 
hat bis ZUl' Stunde den Charakter eines katholischen Staates festgehalten; 
seine Konige abel' haben wie kaum anderwarts eine fast absolute Gesetz
gebung in kirchlichen Dingen geUbt. Wurde del' Kampf zwischen Kirche 
und Staat Dffen, so half man nach durch Verh'age, libel' welche sich die 
Konige gelegentlich bis zur Einziehung des Kil'chenguts wegsetzten. 

24) Mil' ist jedoch ,or dem 18. Jahrh. kein Fall bekannt, dass ein protest. Landesherr 
ohne rechtliche Verpflichtung den Katboliken das jus exercendi religionern gegeben habe; 
ebenRowenig hat umgekehrt ein katholischer den Pl'otestanten dies gethan, wohl aber hat 
kein protestantischel' die Katholiken seitdem zur Auswanderung gezwungen, wie dies im 
18. u. 19. in katholischen Landern vorgekommen ist. 
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Frankreich hieI!, wahrend es den deutschen Protestanten VOl' AHem 
unter seinen berlihmten 1i1inister- Cardinalen zur kraftigsten Stlitze gegen 
den Kaiser diente, an del' katholischen Kirche nicht bIos als herrschender 
fest, sondern verfolgte bis auf die neuere Zeit seit Aufhebnng- des Edicts 
von Nantes die Protestanten. AIs Aequiyalent abel' trat ein Zustarrd eirr, 
deu man kurz dahin schildern kann: den Papst erseizte del' Konig, welcher 
den Satz: "l'etat c'est moi" als Folge des Konigthums von Gottes Gnaden 
und als: "Ie fils aine de l'eglise" insoweit handhabte, dass die Bischofe 
innerhctlb seiner Gesetze durchaus frei und selbststalldig regierten. So blieb 
es bis auf die Revolution von 1789. 

In den nordiscl;en Reichen war nach und nach die katholische Kil'che 
abgeschafft, die Angehorigkeit an sie zu einem mit del' Strafe des Todes 
oder del' Landesverweisung geahndeten Verbrechen geworden, ein Zustand, 
del' zum Theil (Schweden) erst in den letzten Decennien sich gebes
sert hat. 

VIII. Bis zur Mitte des 18. Jahrh. hatte sich ein landesherrliches 
Kirchenregiment gebildet, das sehr weit gehende Befugnisse ausUbte. Eine 
neue und bedeutende Stutze fand dasselbe in dem Geiste jenes Jahrhun
derts und in manchen Zustanden del' schlimmsten Art in del' Kirche. 
Hierzu trat die theoretische und praktische Verpflanzung des Gallikanismus 
auf deutschen Boden. Alles zusammen trug dazu bei, dass gerade zu einer 
Zeit, welche nicht nul' keine U ebergriffe von Papsten aufzuwcisen hat, 
sondern einen Papst auf dem Throne sah, del' mit Concessionen an Lan
desherren und in Berti.cksichtigung thatsachlicher Verhaltnisse weiter ging als 
aIle seine V organger, in Deutschland die Theorie dem Landesherrn ein Hoheits
Maje8Uits-Recht (jus circa sacra majestaticum) zuschrieb, welches Gesetze 
(in publico - ecclesiasticis u. dgI.) und Verwaltung bis auf die kleinsten 
kirchlichen Dingo erstreckten 25). Wahrend die Landesherren ihre Befug
nisse stets ausdehnten, nahm die Gesetzgebung' .und das Verhaltniss von 
Kirche unci Staat in den einzelnen Landern einen anderen Charakter an. 

25) Zusammenstellung del' Ansichten und Geaetze L. A. Warnkonig, die staatsrecht
liche Stellung der katb. Kirche in den kath. Landern des deutschen Reichs bes. im 18. 
Jah1'h. Erlang. 1855. C. F. Rosshirt, das st:;atsrechtl. Verh1Htn. del' kath. Ki1'che iu 
Deutschland selt dem westphal. Frieden iibersichtlich dargestellt. Schaffhausen 1859. 

Ge.iJenstdlldc, welcke dunk oslerreich. Staatsgeselze (Hofdeerete u. dgl.) normirt waren: 
Bedingungen fiir den Eintritt in den geistlichen Stand (Studien, Priifullgen, Titel), Leitung 
del' Seminarien, Verwaltung und Verwendung des Kirchel1vermogens. Disciplinargerichts
barkeit iiber den Klel'us, Vel'hangung von Kirchenstrafen gegen Laien, Verleihung del' 
Rirchenamter, das gesammte Ol'denswesen bis auf die Beichte del' EXllonnen, Gottesdienst
ordnung einschliesslich del' Anol'dnungen iiber Messstiftungen, Ptlicht die Messe zu horen, 
Betrag del' Stipendien dafiir u. a. m., die Visitation en u. s. w. u. s. w. Fiir Baiern. FeT. 
los. Lipowsky, Baiern's Kirchen- u. Sittenpolizey uuter seinen Herzogen u. Cllllllifiirstell. 
Munch. 1821. 
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In Oesterre£ch wurde del' katholische Staat selbst von K. Joseph II. so 
sehr festgehalten, dass die Durchflihrllng oder Aufsicht libel' die ErfUllung 
.einzelner Kirchengebote (z. B. Fastengebot, osterliche Beichte u. dgl.) den 
politischen Behorden zufiel. Dagegen forderten die besonderell Verhalt
nisse del' ungarischen Lander, den Protestanten und nichtunirten Griechcn 
Bine Duldung zu gestattcll, die allmalig den Charakter cines exercitium 
religionis publicum erhielt und zur blirgerlichen "ie politischen Gleichbe
rechtigung fUhrte. K. J oscph II. ging im Tole1,ctnz-Patente yom 13. Oct. 
1781 weiter; e1' gab den Protestanten del' deutsch-slavischen Kl'onlander 
unbedingtes exercitium religionis privatum, das dmch Concession zum -pu
blicum fiIhren konnte und an vielen Orten fiihrte; er machte die blirger
lichen Rechte unbedingt, die politischen mit geringen Beschrankungeu von 
del' V 0i'schiedenheit des christlichen Religionsbekenntnisses unabhangig. 
Ihm war yorangegangen Fr~'edr~'ch d. G. von Preu,sS!en. Diesel' stellte nach 
del' Erwerbung rein katholischer Provinzen, dei-en status religionis feierlich 
garantirt war, die Gewissensfreiheit und Unabhangigkeit del' bUrgerlichen 
.Rechte von dem christlichen Bekenntnisse als Grundsatz auf. Mit del' ter
ritorialen Umgestaltung durch den Reichsdoputationshauptschluss von 11:)03, 
del' rein katholische Territorien protesrantischen und protestantische katho

lischen Landesherren g?,b, mussle daa Recht del' Landesherren sich dahin 
erweitern; allen ohrist. Confessionen ohne Rlicksicht auf den historischen 
Zustand vallo Berechtigung geben zu durfen. Davon rnachton einzelne 
Rheinbundsfltrsten Gebrauch. Auf dem "Wiener Congresse kam es zu 
keinen durchgreifenden Anordnungen 26). Diedeutsche Bundesakte yom 
8. Juni 1815 machte die volle bUrgerliche und politische Bechtsfahigkeit 
unabhangig yom christlichen Bekenlltnisse, i.iberliess abel' das Verhaltniss 
zu den Kirchen den .seit 1806 souveran gewordenen Staaten zur eigenen 
Ordnung. Nach dem J. 1815 machte man in den Mittel- und Kleinstaaten 
Deutschlands den Versuch; del' katholischen Kirche eine Verfassung nach 
febronianischem Systeme zu geben, scheiterte jedoch an dem Widerstande 
.Roms. Die mit Ausschluss del' alten osterreichischen Lander liberall ge
fallene Verfassung del' Diocesen und Kapitel wurde auf Grund von Ver
tragen durch den Papst bis zum J. 1827 wieder hergestellt. Es musste 
nothwendig auch im Innern Manches sich andern. Zunachst ward in 
Baiern durch Vertrag das ganze principielle Verhaltniss zwischen Kirche 
und Staat geordnet. In den librigen constitution ellen Staaten wurde die 
Kirche und ihr Recht unter den Schutz del' Verfassungen gestellt. Zu
gleich erliess man in Baiern und anderen Staaten Edicte, welche yon 

26) "Del' Wiener Kongress und die Kirche" in [(irchl. Zeits~hr. VOll Th. Kliefotk u. 
(). Mejer, Schwerin, 1858. Jabrg. 5. S. 257-310. Unter del'S. Aufschrift ein Aufs. im 
Arckiv IX. S. 339-363. del' weitere Literatur allfiihrt. O. lIIcjer Zur Geschichte del' 

romisch·deutschen Frage. Rostock 1871 if. 2 Thle. 
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curialeI' Seite auf Leb'en und Tod bekampft und als V ernichtung, del' kirc1:
lichen Freiheit hingestellt wurden. Die neueste Zeit musste den Bewels
liefern, dass, obwohl man einzelne Bestimmungen missbilligen kann, es i:u 
Interesse del' Kirehe und d.arum ,des Episcopats gelegen batte, fur dleo 
beabsichtie'te Rettung del' deutsehen I-Grehe gegenliber del' ramisehen Oen
tralisation

O 

und Omnipotenz dankb[Lr zu sein. Es bildete sieh eine Agitation 
politiseh-kirehlieher Art, die ihl'en Stlitzpunkt in Rom und seit del' siegreiehen 
belgisehen Revolution ihre Helfer in den belgischen Ultramontanen fand. 
Versehiedene Vorgange, vorzuglich das KaIner Ereigniss von 1837, trug~n 
zu einer Aenderung hei. Friedrich INilhelrn IV. von Preuss en flihrte dre 
Freiheit des Verkehrs zwischen Papst l Bischofen und Glaubigen in's Leben 
und machte den Anfang zu einer Gesetzgobung und Praxis, welche zur 
vollen Unbesehranktheit l~er Hierarchie fuhrte, abel' vergass: dass der 
Staat gegenliber einer Hierarchie, welehe er mit seinem Arme schlitzt, 
auch Rechte haben muss. Das Jahr 1848 brachte den Grundsatz der 
Selbststandigkeit fiir die christlichen Kirchen zur verfassnng,~massigen 

Geltung und praktisehen Ausflihrung. In Polge dessen wurde flir Oester
reiehdurch einen Vertra<v zwischen Kaiser und Papst, fUr Preussen durch b 

die Staatsverfassung eine gal1zliche Aenderung herbeigefUhrt, endlich fUr 
Baiern durch konigliche Verordnung manches andel's normirt. Dagegen 
wurdel1 die von JVib'Uemberg und Baden geschlossenen Concordate kaum 
illS Leben gerufen wieder beseitigt und durch StaatRgesetze ersetzt. Wah
rend in Kurhessen, Hannover, < Oldenburg und dem K: Saehsen del' bisherige 
Zustand blieb, wurde fUr das Grossherzogthum llessen und das Herzog-· 
thurn Nassau die Regelung dureh Uebereinklinfte mit den BischOfen ver
sucht; im e1'steren ist diese be1'eits wieder beseitigt 2 ~). 

Gleichen Schritt mit del' bisherigen Umgestaltung hielt die Aende1'ung . 
des Verhaltnisses del' Kirchen und Oonfessionen zu einallder. In den alt-·· 
protestantischen Territoriell erIangten dort, wo grosse und wichtige Theile 
altkatb0lisches Land waren CPreussen, Hannover, Nassau) Kurhessen,. 
Konigr.Sachsen), die Katholiken gleiche Rechte mit den Protes~nten. In 
Baiern wurde den Protestanten seit del' N eugestaltung (1817) die volle 
Gleichberechtigung zu Theil, ebenso in anderen protestantischen Staaten 
(Grossh. Hessen, Wilrttemberg) den Katholiken. Oesterreich hatte 1849 ' 
seinen Oharakter eines katholisehen Staates im alten Sinne aufgegeben. 
Die neueste Zeit fuhrte hier eben falls zur Selbstsmndig·keit der protestan
tischen Kirche, sowie ZUl' unbescbrankten Rechtsgleichheit der Protestanten . 
mit den Katholiken auf clem Gebiete del' blirgerlichen und politischen .. 
Rechte. Umgekehrt stehen die Kathol:ken in anderen deutschen Staaten .. 
(Mecklenburg u. a.) fortwli.hrend zuruck. 

17) Mit ZU8timm~ng des Bisch v. Maim durch Entschl. v 6, Oet. 1866. 

Die Neuzeit. 

Die Gegenwart weist hinsiehtlich des Verhiiltnisses von Staat und 
Kirche verschiedelle Stramune:en auf'. Die Einen wollen Trennung von 
Staat und Rirehe. Unter den~ Vertretern diesel' Richtung ist ein Theil 
ultl'amolltan ge<innt; diesel' sieht die Trennung darin, dass del' Staat nich~s 
zu sagen haben soIl in 1:i1'ch1ichen (re]jgiasen) Dingen, dan:i.t die H~e.rarcllle 
desto machtiger Rei, die Masse nach einer bestimmten politJschen l{lchtung 
ZU lenken. Er will dieunbedingte Herrschaft der Hierarchie libel' die 
Schule als Hauptmittel. Ein anderer Theil verlangt die 'l'rennung, wei 1 
er keine positive Religion und Kirche mag j er bestl'eitet de.m Staat,e ~HS 
Recht, sich Ulll kirchliche Dinge zu kUmmer'i, will abel' kell1e conie8810-
nelle Schule und lediglich dRS Staatsg'esetz als Quelle und Norm del' ~taat
lichen Rechte. Die Anderen wollen eine Auseinandersetzung von Kll'che 
und Staat, jener volle Freiheit und Selbststal1digkei~ dmch Staatsgesetze in 
dem Sinne verleihen, dass del' Staat die Grenze, den U mfang und Inhalt. 
dessen festsetze, was ihm anheimfalle. Del' mittelalterliche Standp~nkt ~cr 
christlich -kirchlichen Gesellschaft existirt nicht mehr. Darum blCtet slch 
ein doppelter Weg', entweder das Verhaltniss von: Kirche und Staat durek 
Vel'trage beider oder einseitig dUl'eh Staatsgesetze zu ordnen. .qer erstere 

ist gegen die Richtung del' Zeit und scheint nach den neuesten Erfahrun-
gen ein ,erfehlter zu werdell. Del' zweite kann einen verschiedenen Aus 
gang haben. Entweder fiihrt er zum byzantinischen Standpunkte, ,:"onach 
del' allmachtige Staat seinen Willen als einzige Richtschm~r kenn;, .Jedo:h 
mit clem grossen Unterschiede, dass nicht mehr ein kathohscher KaI~e~ 1m 
wirklichen odor vermeintlichen kirchlichen Sinne, sondern del' rehglOns
minclestens eonfessionslose Slaat ordnet und jede ihm nicht gcnehme auch 
rein kirehliche Action del' Kirche, sobald dieselbe dem Staatsgesetze nicht 
entspricht, als Auflebnung gegen dieses aufl'asst. OdeI'. e~ kann dah!~ ge
lang en : jedwede Wirkung des Kirchlichen fur dasclvlle und poh:Jsche 
Gebiet zu negiren. Diesen Oharakter hat der nordamerikanische FrCl~taat" 
jedoch nicht einmal er in voller Reinheit; ihn beabsichtigte die franzaslsche 
Legi;;lation seit dem er8ten Kaiserreiche. Ind:rn sie jedoch v~n del' kat~o
lischen Gesellschaft des Staats ausgeht und dIe Allmacht des Staats zuglelch 
festhalt hat sie einen Zustand geschaffen, del' einerseits die katholischeo 
Kirche 'quasi als Staatskirche festhalt, 3ndererseits auf burgerlichem und 
politischem Gebiete die Religion ignorirend diesel' keinerlei Einfluss g~
stattet, ausser insoweit sie selbstkatholisehe Principien adoptirt odeI' rem 
kirchliche Pflichten zu staat1ichcn erhebt, oder endlich, da sich das Fak
tische nicht ganzlich beseitigen 1asst, Oonflicte mit eigener :M:achtflille ent
scheidet. Ein Drittes ist das Richtige und fUr Deutschland, in dem eine 
tausendjahrige Entwicklung ein Band zwischen Staat und Kirche geschlu~
gen hat, das ohne Gefahrdl1ng des Ganzen nicht geJost werden kann, aHem 
wlinschenswerth, Man Jasse den Kirchen ihre Autonomie; das Staatsge
setz enthalte sich jeder Einmischung in religiose und innerkil'chliche Dinge. 
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Zugleich normil'e man abel', was staatlich ist; kirchliche PRichten als solcha 
konnen keine civile sein; die privatrechtlichen Verpflichtungen del' Glau
bigen gegenuber den Kirchen kann nul' das Staatsgesetz feststellen; den. 
staatlichen Pflichten kann durch die kirchlichen kein Abbruch geschehen. 
Soweit das Kirchliche in das Rechtljche eingreift, hat del' Staat diejenigon 
Garantieen festzustellen, welche nothig sind, um Seh1icdigungen zu ve1'
hUtcn (Einfluss auf die Besetzung del' Aemter, Erziehung des Clerus, Co1-
lectenwesen, Kirchenvcrmogen). Die Hierarchie ist in ihre Schranken zu 
verweisen. U ebertritt sie diese, greift sic dnrch Strafen in die hUrgerliche 
SteHung des Einzelnen ein, benutzt sie ihre Macht, urn Staatsgesetzen ent
;gegen zu wirken, die Glaubigen zm V ornahme politiseher Acte zu nothi
gen, durch Strafen von del' Setzung rechtlich erlauhter odeI' gebotener 
Acte abzuhalten, setzt sie sich tiber das Staatsgesetz hinweg: so schreite 
man ein wegen .lYIissbrauchs del' Amtsgewalt. 

§. 24. 

2. Principielles Verhaltniss 1). 
1. Die Kirche ist nach ihre7' LeIwe von Gatt gestiftet, hat ihren Auf

trag unrl damit die Befugniss zur Entfaltung ihres vVesens von Gatt, daher 

1) l1fein Kirchenrecht I. S. 363 ff. II. 430 if. Bluntschli, Aligemeines Staatsrecht. 
2. Auff. Munch. 1857. Bd. 2. S. 250-328. - Zachariae, Deutscbes Staats- u. Bundesrecht, 
2. Auff. Gott. 18M. Th. I. §. 13, Th. II. §. 242 (er verwcist die eigeutliche Behand1ung 
in's Kirchenrecht). - Zopfi, Grunds. d. gem. deutsch. Staatsr. u. s. w. 5. Auff. Leipz. u. 
Heidelb. 1863. Th. II. §. 526-540 - Clem. Gra( Brandis, Del' Staat auf christ1icher 
Grund1age. Regensb. 1860. - Von altcren Schriften sehe man noch Th. Reinkillgk, Tract. 
de regimine seculari et ecclesiastico. ed. 2. Murpurgi 1632. 4. - Talon, Traite de l'auto
rite des rois touchant l'administration de l'eglise. Amsterd. 1700. - D. 1. W. Jager, 

De concordia imperii et sacerdotii, sive de jure potestatum supremarum circa sacra' 
Tubing. 1711. Autorita. legittima de' vescori e de' sovrani. Trad. dal francese. Venez. 
1768. - Herrmm>n, lib.' d. Stellung d. Religionsgemeinschaften lm Staate. Gott. 1849. 
- Bluntschli, Staatsworterb. Art Kircj:lenhoheit (V. S. 564 if.). Rechtslexicon von Weiske 

IV. 581, XIII. 767, X. 420 ff., May im At:chiv XII. S. 60 ff. 319 ff. - "Der Staat und 
die Hierarchie" in den Preuss. Jahrbuchen. von R. Haym. 1858. S. 382 ff. - Reiner-

4ing, Ve1'h. d. Staatsgewa1t zu den Corporationen im Archiv XIV. S. 19-25 u. das 
Verh. d. Staatsgewalt zur Kil'che. Vas. S. 188-2;1. Schon ein frliherel' Aufsatz (das. 
XIII. 378 -393) beschaftigte sich mit der Aufgabe d. Staats. - M. Guizilt, L'Eglise et 
la societe chrBtiennes en 1861. Par. u. Leipz. 1861. - F. J. Stahl, del' Protestantismus 
,als politisches Princip, Berl. 1853. A. T1'elldelenburg, Naturrecht auf dem Grunde del' 
Ethik. Leipz. 1860. §. 171 ff. (S. 343 ff.) Waltej', Naturr. u. Politik. Bonn 1863. 
S. 481 if. Die jesuitische und pdpstliche Anschauung zeigt am Nacktesten und Kundigsten 

,der zu den angeseben§ten Jesuiten gehorige und als Hauptrnitarbeiter der Civilta cattolica 
(in welcher das Buch zuerst in Form von Artike1n, somit zufolge des Charakters diesel' 
-von Pius' IX. ganz ausnahmS'il'eise priviJegil'ten Zeitschrift unter papstlicher Billigung er. 
schien) bekannte P. Dfalle;) Libe~atore d. C. d. G., La chiesa e 10 stato. Napoli. Gian
nini, 1872. 
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unabhangig von jedweder weltlichcn Alltoritat nach Zeit und Ort 2). Sie 
hat sich im kirchenfeindlichell romischen Staate entwickelt, dieses Recht 
stets und uberall in Anspruch genommen. . 

II. Nach del' Leh1'e del' Kirche ist abel' auch die u:eltliche ObTigkdt 
von Gatt gesetzt, ihren Geboten del' Einzelne wie die Gesammtheit unter
wo1'£en 3). Del' Gehorsam gegen die weltlichen Gesetze darf in keinen 
\,Yidel'spruch gegen die gottliclten kommen. Liegt ein solche1' VOl', so muss 
dem gottlichen gehorcht werden. Von gottlichen Geboten kann man abel' 
nur reden, soweit die unwandelbaren Gesetze des gottlichen Sittengebotes 
und del' Glaube in Betraeht kOlnmen 4). 

IlL 'Vlihrend die Kirehe eine ist und eine feste theils auf ihren fun
damentalen Satzen, theils auf gesehichtlicher Bildung beruhende Verfassung 
hat, ist die Verfassung del' Staaten lediglich ein Product del' Geschichte. 
Somit hat es die Kirche nicht mit dem Staate zu thun, sondel'll mit Staa
ten, lcann in allen Staaten und unter jedweder Staatsform leben, wenn
gleich nach del' N atnr del' Sache je nach del' Staatsform ihr Zweck 
leichter oder sehwerer zu erreiehen ist, ja selbst faktisch unmoglich wer
den kann. 

IV. Die Kirche ist in den Staaten, jilT die Welt, abel' nicht von 
del' VV

T 

elt, daher l,;ein Staat im Staate. Sie hat als solche keine Politik 
zu treiben. W 0 ihre TTageT hierzu berufen sind, beruhet dies auf his to
riseher Bildung. Somit gibt es kein kirchlickes Recht auf Theilnahme del" 
Kirche bez. ihrel' Reprasentanten an del' Staatsgewalt. Hat die historische 
Bildung ein solches mit sich gebracht, so mag dessen Krlinkung ein Un-

2) Vgl. die Stellen im §. 1. num. IV. und VIII. 1m Syllabus von 1864 werdenfolgende 
Thesen verworfen: num. XIX. "Ecc1esia non est vera perfectaque societas plane libera" 
nec pollet suis propriis et constantibus juriblls sibi a divino suo Fundll.tore collatis, sed 
civilis potestatis est definire, quae sint EccJesiae jura ac !imites, intra quas eadem jura 
exel'cere queat." (AlIoc. Singula1'i quadam 9. Dec. 18M, Mullis gravibusque 17. Dec. 1860' 
Maxima quidem 9. Junii 1862). num. XX. nEcclesiaatica potestas suam auctoritatem exer
cere non debet absque civilis gubernii venia et assensua" (alJoc. Meminit unusquisque 
30. Sept. 1861). 

S) V gl. die Stellen zu §. 23. Anm. 3. 
4) Kein Staatsgesetz oder Staatsgebot (scit Kaiser Julian dem Autrlinnigen) eines 

christl. Staats existirt, das einen so/chen Conflict hervorgebracht hatte. Kirchengcsetze 

sind noch keine gottlicheu. FOI'dert also das Staatsgesetz etwas, was das Kirehengesetz 
nicht kennt, vielleicht nrbietet (z. B. obligatorische Civilehe, Abschluss diesel' vor del' 
kirchlichen), so muss man gehurchen, weil der Einzelne keine Pflicht hat, dem Staate 
ungehorsam zu sein und kein Recht, die Gesetzc zn wahlen, denim er gehorche~ will. 
1m :Mundo del' romi,schen Hierarchie lautet abell' obi gel' Satz anders, d. h. das Ki{chenge
setz steht u.ber dem Staatsgesetz. V gl. Grat. Decl'et. Disl. X. besonders c. 1. 2. 4. 9. 
12. 13. Dist. 96 u. a. Syllabus num. XLII. "In conflictu legum utriusque potestatis jus 
chile praevalet" (litt. apost. Ad apastolicae 22. Aug. 1851). Damit ist also gesagt, dass~ 

im Confiicte, das weltliche Reoht nichl vorll'ehe. 
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recht sein abel: die Kirche als solche wird ebenso wenig gekrankt) a18 da
durch an'sich ihrer :Missi0i1 Eintrag geschieht 5

). Auf ·bestimmte weltliche 
Rechte hat daher die Kirche ebenso wenig ein dauerndes unabanderliches. 
jus quaesitum a18 del' einzelne odel' die Gemeinschaften; es ist hier Alles 
abhangio. von del' historischen Entwicklung 6). 

V. '" Auf ihrem Gebiete beansprucht die Kil'che volle Frdheit und 
Selbststandigkeit. Sie kann daher ih1' ganzes Lebensgebiet nach ihren 
Satzen ol'dnen. Erkennt del' Staat diese an - und das ist del' Fall, \vo 
und insoweit ein bestimmtes V crhaltniss del' Einheit. Eintracht, del' gegen
seitigen Stiitzung sich "usbildete, - so wird ihnen auell die staatliche 
Durchfiihrung gesichert 8ein. So kann durch Herkommen odeI' ansdl'iick
lichen Vertrag ein Staat an sich kirchlichc Rechte, die Kirche ansich 
"weltliche Rechte erhalten. Abgcsehen von solchen positiven Bildungen 
erkennt die Kirche fiir ih!' Gehiet ohne ihre Sanction dern Staate als 801-

Dhem kein Hecht del' Ol'dnung zu 7). Beruhet also das V erh~lltniss nicht 
auf einer bestimmten sich als Folge eintl'achtigen Zusammenwirkens dar
stcllenden historischen EntVlicklung 8), so nimmt die Kirche volle Selbst
st~indigkeit zur gesetzlichen Regelung und praktischen DurchfUhrung mit 
kirchlichen Mitteln in Anspl'uch fur alle in ihr Gebiet fallendcn Dinge. 

5) Daher sehe ich in del' Aufhebung del' deutilchen gcistlicben Te"ritoriell keine Ver
letzung del' katholischen Kil'che aTs soleh:1'. PhiS VII. in del' Protestalio, die am 14. J llUi 

. 1815 beim Wiener Congresse gegen dessen die Kircbe benachtheiligenden BestimrnnDgen 
vom Card. C@salvi ubergehBn ward (gedrudd bci fGiiber. Acten des Wiener Congresses 
VI. S 441 if.), hat zwur nnter den Bcsehwel'den aueh die: "Principalus enim tempo"ales, 

Quibus Ecclesia in Gel'mania spoliata fuit, inslaurali nOll- sun!," die ~ote Ton Con-salvi 
(das. s. 437 if.) sagt abel' ausdl'uckJich: "Les principrwtes eccli!s;ast,'qlles qui ont ete 
detl'uites par la violence 1'evolutioll-naire, en faTenr desquelJes parlaient (du moins egale
ment) le2 memes principes et droits admi, en faveur de tant de Princes seculiers retitblis 
dans leur possessions, n'ont pitS etc f(lintegrees." Das ist ganz richtig aher nieht im 
WiderspJ'tlche mit dem Gesagten. Wenn ieh friiher die Thesis des SUllablls num. XXVII. 
"Saeri Eeclesiae ministl"i ROlllanllsque Pontifex ah Olnni rerum temporalium eura at: 
dominio sunt omnino exclndendi" (alloe. ilIax;ma qm:dem 9. Jan. 1862). ehenfal1s als keinen 
Widersprnch angesehen habe, so muss ieh meincn lrrthum hekenllen. Denn die Vorlage 
im Concil (Friedrich Doenmenta II. p. 84 sq.), welche in dem Schema constitutionis 
dogmaticae de ecclesia Christi cap. XlI. de lemparali s. Sdis do>nin.i~ aufgenommen bat 
lind die Encyclika Yom 1. Noy. 1870 bewcisen, dass nach riJmischer Anschauung die welt-

_ Hehe Gewalt des Papstes eine dogmatische Grnndlage hat und die Slcitze des Syllabus n. A. darauf 
zu beziehen sind. Man kann von jener nicht sagen: das ist nur cine Vorlage. ,Venn 
die VOnl l)apste zugelassene Vorlage nicLt YOIn ihm .ds Gesetz gewiinscht wiirde ~ ·ware 

die VorlHge eine A hsul'ditat. 
6) Anders die Thesen XXX., XXXI., XXX If. des Syllabus. 

7) c. 1. 3. 5. 6. 8. D. X., e. 7. 10. X. de COEStit. I. 2. jjfein Kirchenrecht 1. S. 
388 fr. Syllabus num. 39-55. 

8) l1feili Kirchenr. S. 395 fr. tiber das, was nach dem cal1onisch",. Hechte als Kirchen-. 
sache angesehen wurde und deT kirchliclJen Gesetzgehung wie Jurisdiction zufieL 

Das pl'incipielle Verhaltniss nach p1ipstlichen Leluen. 159 

Wird vom Staate hindernd eingegriffen, so fiigt sich die Kirche, weil sie 
keine Revolution ma.cht, oh11e jedoch anzuerkennen. 

VI. Als causae mere ecclesiasticae sieht die Kirche an 9): 1) den" 
Glauben, die MoraZ) 2) die Sacramente u. dgl., 3) den Kultus) 4) die Ve1'
waZtung (administratio) del' verschiedenen Organe: Papst, Bischofe u. s. w. 
nach den Satzen ihres Rechts , D) die Disciplin uber Klerufj und La~'en 
hinsichtlich ih1'e1' kirchlichen PHichten, 6) die Gert'clztsbarkeit beziiglich 
alIe1' in ihr Gebiet fallenden Punkte, 7) die TTeTwaltung und VeTwendzm.!J 

. ih?'es Vermogens. 
VII. Dem Staaie fullt allein anheim: t) die burgei·lt'che und polcitische 

Stellung del' StaatsbU?'geT 01ne Rlicksicht auf ihren geistlichenCha1'akter, 
2) del' Erwerb von VeT1nogen 10) (Bedingungen des Eigenthumse1'werbs, 
Obligation en , Klagbarkeit u. s. w.), die civilrechtliche Durchfuhrba1'keit 
und DU?'chjuhrung von Privatrechten, die privab'echtlichen Vm'bindHchlceiten 
del' Individuell und Gesellschaften, 3) die burgerUclwn und politisc.hen Wi1'
kungen und Folgen kirchl~'cher .Akte, 4) die .Ahndung der Verletzungen von 
Staatsgesetzen. 

VIII. Gemischte Angelegenheitell gibt es vom "1'eln abstrakten Ge
-sichtspunkte aus nicht. 

§. 24a. 

2a. Das principielle Verhaltniss nach p1ipstlichen LeInen . 

Es ergibt sich aus den Kathedralsp1'lichen 1) uml sonstigen Anssprii
chen cler unfehlbareu romischen Papste eine ganz andere Lehre. Nach 
diesel' muss jede menschliche Creatur, um selig zu werden, dem Papste 
gehorchen. Die weltliche Gewalt hat einfach die Befehle del' geistlichen 
auszufuhl'en, "das weltliche Schwert ist zu fiihren nach dem Winke und del' 
Zulassung des Priesters." Da del' Papst die volle, unmittelbare und 01'-

9) jlIein Kil'chenreeht 1. S. 403 if. Quellen: die Erklarungen des Papstes, namentlich 
Esposizione dei Sentimenti di Sua Santita ("~fu1ich, Concordate II.S. 378 fr.), Denkscflri(ten 

·del' deutscher> BischOfe, neuere Concordate, Concil. 'Trident. Ieh habe daselhst S. 431 if. 
die Angelegenhciten el'ortert, webhe als gemischte naell del' besonderen deutschrechtlichen 
Entwieklung erscheinen, S. 427 fr.jene, die als ausschliessliche Gegenstiin.Je der Staatsge

setzgebung aufzufasBen sind. Aus del' neuesten Zeit Syllabus in den cit. Tbesen llnd num. 
56. Go if. 

iO) Damit steM 11um. 26 Syllabi: "Eeelesia non habet nativum ae legitimum ius 
aequirendi ac posside ndi'" im Widerspruche. 

i) Solche sind unzweifelhaft Bulle Bonifaz' VIII. Ullam sanc(am (e. 1. de M. et O. 
in Extl'. com. I. 8), Pius' V. Regl1al1s in excelsis y. 25. Febr. 1570, Pauls IV. Cum ex 

~postolatu" officio v. 15. FebI'. 1559, Syllabus u. s. w. lIfeine Sehrift "Die Maeht del' 
'fomischen Papste" §. 4. zeigt im Detail das ganze System un tel' wortlicher Uehersetznng 
·::ler piipstliehen AU'sspriiche. 
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dentliche Gewalt tiber die ganze Kirche hat, so folgt, dass die weltliche 
Gewalt unbeclingt clem Papste zu gehorchen hat. Die vom Basen abstam
mencle weltliche Gewalt hat ihre Macht (illl' Schwert) von del' geistlichen 
erhalten, ist del' geistlichen unterworfen. Del' Papst kann FUrsten abset
zen, die Volker des Eides del' Treue entbinden, Volker und Lander ver
schenken, Staatsgesetze allei· Art ftir null und nichtig erklaren,2) die Flir
sten richten und bestrafen. Das Kil'chengesetz geht unbedingt dem welt
lichen VOl'. Del' Papst ist Souveran tiber die ganze \Velt. Da eine Trenn
ung del' Kirche vom Stante unzulassig ist,3) SO miissen diese Satze tibel'
all gelten. 

Um zu beweisen. dass diese Satze genau del' ramisch-papstlich-jesuiti
schen Anschauung d:r Gegenwart entsprechen, theile ich aus clem citirten 
Buche von Lz'beratore einige Stellen in wortlicher U ebersetzung mit. Es 
heisst darin: 

"Del' echte Katholicismus behauptet die Nothweudigkeit del' Harmonie 
zwischen dem Staate und del' Kirche, abel' einer Harmonie, welche von 
der Unterordnung jenes unter diese ausgeht (S. 17. 33. 79 u. a.). In 
Folge jener Unterordnung muss del' Staat die blirgerlichen Gesetze mit 
den canonischen in Einklang bringen und jene del' Erftillung diesel' dienst
bar machen (S. 81). Nul' in den Dingen, welche sich an sich und direct 
auf das bl088e W ohlsein des irdischen Lebens beziehen (Finanzen, Heel'
wesen, Handel, Frieden unter den Btirgern, Beziehungen zu anderen Vol
kern), handelt del' Staat selbststandig und ala s?uve.raine. Macht. I.n d~n 
Dingen) welche an sich und direct die Frommlgkelt, dlC y?erech~l~keIt, 
die Sitten bctrefi'en, muss der Staat sich naeh den von del' h.Hche dlctlrten 
Normen richten. Auch in jenen Dingen, welche wir aoeben als zum Be
reiche des Staates geharig bezeiehnet haben, hat er die negative Pflicht, 
nichts zu thun, was del' Sittlichkeit del' Unterthanen und dem Gott ge
blihrenden Gehorsam schaden konnte (odeI' in irgend einer Weise dem 
geistlichen W ohle del' Volker zuwider ware, S. 119). Sollt~ .das Gegen
theil geschehen, so hat die Kirche das Recht, aIles zu corr~glren und. Zl1 

annulliren, was Ungereehtes und Unsittliehes auf dem weltliehen GebIet& 
angeordnet i'st (S. 9). Del' Staat hat nicht eine indirecte Gewalt libel' die 
Kirche abel' die Kirche hat eine indirecte Gewalt tiber den Staat in Be
zug auf: das, was dem rein weltl!chen Be~'eic~~ .angehart. J?arum kan~ sie
die btirgerlichen Gesetze und dlC U rtheIIspruehe del' weltliehen Genchte 
korrigiren und ammlliren, wenn sie dem geistlichen W ohle zuwider sind;_ 

0) Beispiele in meiner cit. 13chrift (WesWiliseher F:iede u. A). Neueste: die Ca~satio~ 
der osterr. Staatsverfassung u. der Gesetze v. 25. Mal 1868 dureh AllokutlOn T. 22. Jum 

1868 (daselbst S. 52 fr.). . 
3) Der Syllabus oonden'lnirt den Satz num. 55. »Eeclew. a Statu, Statusque II.b Ee--

clesia sejungendu. est.« (ailoc. Acerbissimae 27. Sept. 1852). V gl. nurn. 39-54. 
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oarum- kaun sie auch dem Missbrauch del' Executivgewalt und der Waft' en 
steuern odeI' den Gebrauch derselben vorschreiben, wenn die Vertheidigung 
del' christlichen Religion dieses erheischt (S. 43, vergl. S. 296). So haben 
bestandig die Papste gehandelt bis auf Pius IX., welcher wiederholt ver
sehiedene von den modernen Parlamenten .Europa's heschlossene Gesetze 
getadelt und annullirt hat (S. 120). "Als Statthalter Christi in del' Regie
rung del' Kil'che hat del' Papst wenigstens eine indlrecte G-ewalt auch auf 
dem politis chen Gebiete; tiber welches der weltliche Furst gesetzt ist. 
Darum ist auch del' Gebrauch del' Autoritat des weltlichen Ftirsten dem 
Papste unterworfen, so dass (!.ieser denselben mit Rlicksicht auf das geist
Ii cue Ziel zu lenken und vorkommenden Falls Handhmgen zu gebieten 
und zu verbieten hat, je nachdem es das gottliche Gesetz und das Hei! 
del' Seelen erheischt. Auch del' Ftirst ist del' Sorge des Papstes 
anvertraut und muss, als Sehaf del' Heerde Christi, auf gute \"1 eide ge
fijhrt unO. von giftiger Weide ferngehalten werden. In del' That miisste 
man entweder sagen, del' Gebrauch del' politischen G-ewalt sci kein sitt
licher Akt, d. h. wedel' gut oder bose - was eine ganz absurde Be
haupmng ware -, oder man mnss einraumen, dass mit del' Schllisselge
walt dem Papste auch libel' den Gebrauch del' politischell Autoritat Ge
walt gegeben ist, so dass er auch in diesel' Beziehung binden und lOsen7 
mit anderer. Worten gebieten und verbieten kann (S. 391). • • r.; 

Die politischen Gewalten bleiben bestehen, weil sie nothwendig sind fiir 
das irdische W ohl del' Gesellschaft und zum Schutze der Guten und zur 
Bestrafung del' Basen; abel' sie sind ihrer Natur nach clem tmtel'geordnet, 
was, wie gesagt, ein wah res Weltreich ist, gleichwie die von Rom unter
jochten alten Reiche Rom unterworfen und tributpilichtig waren CS. 280). 
.T eder Mensch hat die Verpflichtung, del' Kirehe unterthan zu werdenv 
Christus selbst hat, kraft seiner absoluten und nniverseUen Herrscherge
walt, seine Kirche mit Autoritat libel' aUe Menschen bekleidet. . . . Auch 
di.e Unglaubigen sind Unterthanan del' Kirche, freilich nicht actuell, aber 
potentiell. Bezliglich del' Glaubigen abel', welche durch die Taufe actuell 
:ft1itglieder diesel' geistlichen Gesellsehaft geworden sind list die Gewalt 
del" Kirche aciualisirt und in voller Geltung ... Jedes christliche Land 
gehort, wie dem weltlichen Ftirsten beziiglich del' btirgerlichen Ordnu.ng,. 
so noch mehr bezliglich del' religiOsen Ordnung clem kirdilichen Flirsten. 
... Jedcr Getaufte ist dem Papste mehr unterthan als irgend welchem 
anderen irdischen Henschel' ..• Dem V olke del' Glaubigcn ist ein einziger 
hochster Ftihrer, ein einziger FUrst und Hirt gegeben, del' mystisehe
David, derjenige, zu dem gesagt ward; "" vVeide meine Schafe; dir gebe 
ieh die Schliissel des Himmelreiches ... "" Die ganze Menge del' Gliiu
bigen bildet ein einzigcs Reich, dessen Souveran del' Papst 1St. .•. Ohne 
Zweifel jst die Beziehung jedes Christen zum Papst eine iunigere als die 
zu seiuen bUrgedichen Obrigkeiten (8.34 bis 37). Das Individuum und; 

Y. Schulte: I.!chl·b. i;L Aiilfi. 11 
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die Familie hat, absolut zu reden, keine moralische Verpflichtung, in die 
blirgerliche Gemeinschaft einzutreten und darin zu b1eiben; dagegen hat 
jeder Mensch, jede Familie, jedes Volk die strengste Pflicht, in die Ge
meinschaft del' katholischen Kirche einzutreten und darin zu b1eiben und 
bich del' Autol'itat ihre8 Oberhauptes zu unterwerfen, bei Strafe del' ewigen 
Verdammung (S. 278). Die christlichen Volker, welcher Nation sie auch 
angehoren mogen, sic seien Italiener, Deutsche odeI' Franzosen, sind, wenn 
sie Unterthanen des Konigs odeI' Kaisers in Bezug auf das "Yeltliche sind, 
Unterthanen des Papstes in Bezug auf das Geistliche, ja mehr U nterthanen 
des Papstes als des Konigs oder Kaisers, weun es wahl' iet, dass del' 
Zweck dcl' Kirche eiu erhabene1'er als del' des Staates 1st und .die gottliche 
Institution meht' gilt als die menschliche (S. 292) .... "Die Kirche stiitzt 
sich immel' auf das evidente Recht, und es kann ih1' nie in den Sinn kom
men, etwas zu beanspruchen, was sich als ungerecht erwiese. Darum 1st 
alles das, was augenscheinlich zum Bereiche des Staates gehort, wie die rein 
biirgerlichen und politischen Angelegenheiten, vollkommen sichel' VOl' jeder . 
Gefahr cineI' Einmischung von Seiten del' kirchlichen Gewalt •.. Bei 
den sogenannten Beruhl'ungspunkten ist frei1ich die Grenzlinie nicht scharf 
gezogen und das Recht nicht immel" evident, viclmehr in nicht wenigen 
Fallen z weifelh aft. Indess ist auch in einem s01chen FaIle del' Kampf von 
Seiten des Staates unerlaubt, und zwal' wegen seiner Untero1'dnung unter 
die Kirche. Denn offenbar gebiihrt, nach respectvoller Remonstration und 
vernlinftigel' Discussion, die Entscheidung des entl'tandenen Streites del' 
Kil'che, als del' dem Staate ubergeordneten Gewalt, und Niemand wird 
behaupten, dass es dem untel'geordneten 'l'ribunale zustehe, sich del' 
Entscheidung des hoheren Tribunales zu widersetzen. Man darf dagegen 
nicht die Gefahr eines Irrthums von Seiten des Richters einwenden. Denn 
die vorbesagte Entscheidung betrifft entweder eine allgemeine Regel oder 
die Anwendung einer solchen auf einen einzelnen FalL Was das crste an
geht, so kann Gott, wie beziiglich del' Lehre, so auch bezuglich des Han
delns nicht zulassen, dass die Kirche in einen gefahrlichen lrrthum faUe; 
ein solcher wlirde abel' €line ungerechte U imrpation fremder Rechte sein. 
Was also die Kirche in einem solchen Fane als allgemeine Regel des 
Handelns in sonst zweifelhaften odeI' unklaren Dingen definirt, das kann 
kein IT ebcrgriff odeI' Irrthum sein. Die Heiligkeit del' Kil'che ist ein 
Glaubensartikel; wie konnte abel' die Kil'che heilig sein, wenn sic als 
Regel ihres Handelns eine offenbare Ungerecbtigkeit aussprache, wie die 
Anmassung eines ihr nicht zustehenden Rechtes sein wlirde? Darum ist 
es nicht zu verwundern, dass im Syllabus unter Nl'. 23 del' Satz verdammt 
ist: Romani Pontifices et Ooncilia oecumenica a limitibus suae potestatis 
recesserunt, iura Principum usurparunt. Handelt es sich abel' nicht urn 
die Festsetzung einer Regel, sondern um die Anwendung einer solchen 
auf einen einzelnen Fall, so kann fl'eilich die kirchliche Autoritat eine 
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;mindel' gerechte Entscheidung tl'effen. Abel' in cinem solohen, hochst 
,geltenen FaIle ist - abgesehen davon, dass del' Recurs an die Kirche 
{rci stcht, welche stcts bereit ist, die Grlinde Andercr zu heachton, _ 
zu crwagen, dass die crlittene Rechtskranlnmg niemals cine solche sein 
kann, welche das sehr grosse Uebel eines Kampfes gegen die eigene 
Mutter zum Aergerniss und zur Verwirrung del' ganzen Gesellschaft 
Jel' Glaubigcn aufwiegen konnte. Darum ist in einem solchen FaIle 
die Vorschrift zu befolgen, welche del' ebenso weise als unbesiegbare 
Konig. Karl del' Grosse seinen Untertbanen gab (Capit. de honoranda 
Sede Apost.): In memoriam beati Petri Apostoli honoremus sanctam Ro
.manam et Apostolicam Seciem, ut quae nobis sacerdotalis mater est digni
tatis, esse debeat magistra ecclesiasticae rationiil. Quare servanda est cum 
mansuetudine humilitas, ut licet vix ferendum ab ilIa Sanda Sede impona
tur iug'um, feramus et pia devotione toleremus (S. 114; vgl. S. 272). Die 
IGrche kann, absolut zu reden, ihre Gewalt gegentiber dem biil'gerlichen 
Gesctze missbrauchen .... "Vas hat man nun zu thun, um den Missbrauch 
wieder gut zu machen, welcher bei del' AusUbung del' kirchlichen Gewalt 
vorkommcn kanl1? Die Regel dafur gibt Botlifaz VIII. in seiner dogma
tische11 Bulle Unam sanctam an ~ Si deviat terrena potestas, "iudicabitur a 
potestate spirituali; sed si deviat spiritualis; minor a suo superiori, si vero 
suprema, It solo Dco, non ab homine poterit iudicari. Man bemerke, dass 
hier del' Papst f'eierlich in seiner Eigenschaft als Meister und Lehrer del' 
IGrche redet unci dass ihm folglich kein aufrichtiger Katholik widerspre
<chen kann (S. 270)." 

Liberatore vel'wirft die Gewissensfreiheit prin.cipiell, lasst sie nur a18 
zu duldendes Uebel zu, statuil't die Steuerfreiheit des Clerus als auf gott
lichem Rechte bcruhend, den Charakter del' Bulle Unam sanctam, des Syl
labus als Ausspriiche des "unfehlbaren Lehrers des Glaubens" wiederholt 
(z. B. S. 43. 44, 105, 111, 115, 130, 137, 271, 323; 327, 390) und sagt: 

"Del' Clerus ist nach gottlichem llechte von del' Jurisdiction del' welt
lichen Fiirsten cximirt und del' des Papstes allein unterworf'en {So 383). 
Del' Clerus bildet die heilige Miliz Christi, deren hochster Fiihrer del' 
Papst ist. Wahrcnd darum die Laien dem Papste nul' ill geistlichen Din
,gen unterworfen sind, sind die Geistlichen auch in dem unterworfcn, was 
das korperliche Handeln und das materielle Leben betrifft (S. 385). Die 
:Mitglieder des Olerlls, welchel' Art und wo sie aueh immer sein mogen, 
bleiben immer del' papstlichen Autoritat unterworfen, auch in weltlichen 
J)jngen, und del' Papst ist es, del' sie selbst oderdurch Andere, unmittel
.bar odeI' mittelbar leitet, richtet und bestraft (S. 394). Die Geistlichen 
sind verpflichtet, die blirgerlichen Gesetze zu beobachten, so weit dieselben 
:nicht den heiligen Oanones widersprechcn Qder mit der Heiligk~it des 
~.geistlichcn Standcs unvereinbar sind. Abel' sie sind den blirgerlichen Ge-

H'" 
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setzen nicht unterworfen quoad vim coactivam, weil sie fUr die U ebel'tre
tung jener Gesetze nicht VOl' das weltliche, sondel'll nur VOl' das kirchliche 
Tribunal citirt werden kannen, sondel'll nul' quoad vim directivam, weil 
sie als Mitglieder del' staatlichen Gesellschaft ZUl' Beohachtung del' Ge
setze del'selhen verpfiichtet sind, Boweit diese den canonischen Gesetzen 
und del' geistlichen Wurde nicht widersprechen (S. 387). Nul' in den 
Fallen kannen Geistliehe von dem weltlichen Richter bestraft werden, wenn 
SIe die Kirche aus gerec:lten Grundeu dem weltliehen Arme iiberHisst. 
(8. 395)." 

Ueber das Buch von Liberatore sagt del' "Katholik" im Apl'il-Heftc 
1872 wortlich S. 503: "Das Werk kommt sehr zeitgemass. Fast iibel'aH 
ist del' Streit zwischen Staat und Kirche entbrannt ... In dies em Kampf," 
ist es VOl' a11em nothwendig, class wir klare Priucipieu haben ... Soleho 
klare Principien gewahrt das vorliegende vVerk ... Es ist aus dem Kampfe 
hervorgegangen, und hat es Uberall mit concreten Vel'haltnisseIi zu thuu ... 
WeI' es studil't, wird zul' Eiusicht kommen, dass die verrufene Lehre del' 
Jesuiten in del' "Oivilta" keine andere ist als die Lenre del' Vater, del' 
grassten 'l'heo}ogen und del' Kirche seIber. Zu diesel' Einsicht wird er 
urn so mehr kommen, als das ganze ,,7'{ erk nichts anderes ist als eine wis
senschaftliche Begriindung del' Encyclica und des Syllabus, so weit beide 
libel' das Verhaltniss von Staat und Kirche handeln. • .. Es hehandelt' 
jene fundamentalen Wahl'heiten J urn die sich del' jetzige Kampf in Staat 
und Rirche dreht . . und ist besonders zu empfehIen den Candidaten deB 
cunonischeu uud biirgerlichen Rechts ... \1\lir schliessen mit dem W unscher 
es mage dieses verdienstvolle Werk durch eine U ehersetzung recht VielcR 
zuganglich gemacht werden." 

3. G e g e n war t i g e s Vel' h a I t n iss. 

§.25. 

a. In Oesterreich. 

Eiue neue Regelung fand Statt in dem Concordat yom 18. August 
1855. Nach diesem erscheint I. als rein kirchliche Angelegenheit, somit 

. del' kirchlichen Gesetzgebung und Verwaltung (jurisdictio, administratio), 
unheim fallend das ganze innere kirchliche Leben) im Einzeluen:. 1) del' 
Verkehr alIer Kirchenglieder vom Papsie angefangen in kirchlichen Din
gen unter einander, 2) die kirchliche Gesetzgebung, 3) die Erziehung· 
flir unct Aufnahme iu den Clerus, Bestellullg del' Organe fur die Diaeesan
verwaltung, 4) Anol'dnung von (i:ffcntliellen Gebeten) Processionen, V{ all··· 
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fahl'ten, Leichenbegangnissen, 5) del' gauze Re.1igionsunterricht von del' 
theo1. FaculHit bis 2ur Volksschule herab, 6) das kirchliche Censurrecht, 
7) die Jurisdiction in allen Kircheusachen, insbesondere hinsichtlich' del' 
Ehesachen, Disciplin des Cloms und geistliche Strafgewalt nber Laien, 
l'atronatsrecht, 8) Ergreifung des Besitzes von Kil'chengut durch Benefi
ziaten u. s. w., 9) inn ere Leitung des Ordenswesens. II. Dem Staate allein 
Jallt zu: 1) das Urtheil libel' die biirgerlichen Wirkungen del' Ehe, 2) 
die btire:erlichen 1:1echtsverhaltnisse des Clerus und die StrafO'erichtsbar-o . b 

kcit uber denselhen. III. Einvernehmen von Kirche und IStaat hat Platz 
in folgenden Punkten: 1) Errichtung odeI' Vel'auderung del' Diacesen, 
Pfarreion, 2) Besetzung del' Beneficieu, 3) Austellung von Professol'en del' 
Theologie, Katecheten, Schuloberaufsehern, 4) EinfUhrung von Orden und 
<1nderen religioseJl Geuossellschaften, 5) Vel'kauf odeI' Belastung des Kil'
chenguts, 6) Verwcndung des Heligionsfondes. 

N achdem ber~its dmch einzelne Gesetze Modificatiouen gemacht waren 
{§. 28), hat die Note vom 30. J uli 1870 zufolge kaiser!. Entschliessung 
Jen Bestand des Concordats in Frage gestellt. Eine gesetzliche Regelung 
ist nicht erfolgt. In Ungarn, wo das Concordat nicht als zu Recht be
stehend angesehen wird, hard gleichfalls die Regelung del' gesetzlichen 
Normeu. 

§. 26. 

h. In den deutschen Staaten. 

1. Gemass Art. XYI. del' deutschen Bundesacte "kann die Verschie
denheit del' christlichen Religionsparteien in den Landern und Gebieten 
des dcutscheu Bundes keinen Unterschied im Genusse del' biirgerli~hen 

.und politischen Rechte begriinden." Da sich ein Vollgenuss blirgerlicher 
und politischer Rechte des Einzelnen gar nicht denken lasst, wenn es ihm 
nicht gestattet ist, seine Religion auszuuben, da die Religionsubung des 
Individuums nul' danll eine ist, wenn sie in den Formen seiner Religion 
geschehen kann, da dies in del' christliehen Kirche nothwendig cine Ge
,meiuschaft yoraussetzt, da endlich die Religionsparteien nur aus den be
ll:echtigten Individuen bestehen: so folgt, dass durch Art. XV L die freie 
,offentliche Religionsilbung aZZer drei 1) christlichen Religionsparteien (Kutho
liken, Lutherischen, Reformirten) in allen deutschen Bundesstaaten garan
tirt war. Mit del' Aufiosung des deutschen Bundes wird eine Aenderung 
,eintreten. Die lVIitglieder einer del' drei Kirchen haben in einem einzelnen 
ehemaligen Bundeslande, wo sie sich bis zu jenem Momente befanden, auf 

1) Nur diese sind zur Zeit der Abfassung del' Bundesaete darunter verstanden worden~ 
·\Wie in der Wisseuschaft als ausgemacht angesehen werden kann. 
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Grund des Art. 16 ein wohlel'wol'benes Recht auf fl'eie offentliche Reli:' 
gionstlbung;2) Dies kann Ihnen nicht entzogen sein mit Aufhebung des 
Bundes, ebensowenig als jede Geltung del' Reichsgesetze 3) mit del' Auf
lOGung des Reiches aufgehort hat. Flir die Zukunft wird abel', wofel'll 
nicht die Lanciesgesetze selbst weiter gehen, dort) wo eine Confession nidt 
schon in einem Lande ein wohlerw01'benes Recht .hat) del' einzige gemein
recbtliche Titel in den Bestimmungen des westphalischen Friedens ell bez. 
Beichsdeputationshauptsclzlusses") liegen 4). Zweifellos ist, dass in allen 
deutschen Staaten auch anderen als del' bisher allein berechtigten Kirche 
volle freie ReligionsUbung auf vert~'lssungsmassig'e Weise gewahrt wer
den darf. 

II. In Preussen 5) "ordnet und verwaltet die [evangelische und die] 
romisch-katholisehe Ki1'che ihre Angelegenheiten i<elbststandig und bleibt 

~---~-------- -----

2) Anders del' Beschluss del' Bundesversammlung v. 9. Jrmi 1853. Ueber die Frage 
selbst J. T. B. v. Linde, Gleichberechtigung. del' Augsb. Confession mit del' kath. Kirche 
in Deutschland u. s. w. Mainz 1853. In jiingster Zeit ist B. A. Zacharia, "Enthalt del' 
Art. 16. del' deutsehen Bundesacte auch dne Garantie del' freien u. offentl. Religions
iibnng fUr die christl. Religionsparteien ?" (in Acgidi's Zeitschr. fiir deutsch. StaatsI'. Berl. 
1865 H. I. S. 25-40) fUr die Ansicht des Textes eingetreten. 

3) Dass die aus den Reichsgesetzen den Mitgliedern del' einzelnen Kirchen erwol'benen 
Rechte nicht fortgefallen sind, ist ein im Staatsrechte anel'kannter Satz. VgI. !{luber,. 
Oeffentl. Recl:t des teutsch. Bnndes u. del' teutsch. Bundesstaaten. §. 50. 517 (u. die 
dort citirten), MaUl'enbrecher, Grunds. d. hent. teutsch. StaatsI'. §. 92. Zachar iii , d. 
StaatsI'. Bd. I. §. 37. Zop{l, Grunds. d. StaatsI'. Bd. I. §. 72. Linde, a. a. O. .Ders. 
Betracht. iiber die Selhstst. u. Unllbhang. d. Kirchengew. Giessen 1855. lJfein Kirchenr. 
I. 402 ff. Unten §. 30. 

4) Fur die meisten Staaten !tommt es, wie das Folgende u. §. 30. zeigen, auf die 
lilteren Gesetze nicht mehr an. Was OesleJ'reicn betrifft, so hatte der uestphal. Friede' 
(J. P. O. art. V. §. 38.) ansdriicklich (mit Ausnahmen, die hier nicht in Betracht kommen} 
von seiner Geltung die kaiser!. Erblande in diesen rclig. Fragen ausgeschlossen. Somit 
entschied bis 1815 das Landesrecht. Prahtisch ist die Frage nur filr Tyrol. Das dort 
friiher beobachtete Verfahren war dem art. 16. del' deutsch. Bundesacte zuwidcrlaufend._ 
Weiter aut die sog. Tyroler Graubenseinlieilsfrage einzugehen, ist nicht der Ort. "Fur 
die Glaubenseinheit Tyrols. Ein offenes deutsch. Wort an das Tyroler Yolk. Yon einem 
rhein. Rechtsgelehrt. (Buss?) Innsbr. 1861. - An Heinr .. Freih. v. Andlau. Oifener Brief 
von Ernst Frein. v. lJfoy. Mainz .. 1862. - Die Satze des Syllabus num. 77. u. 78. ("Hine
laudabiliter in quibusdam eatholici nominis regionibus lege cautum est, ut hominibus 
liceatpublicum proprii cujusque cultus exercitium habere"), 79 sind nicht aus Yeranlassung 
diesel' . Frage gemacht, sondern altern Allocutionen entnommen, aber sie sprechen fur die 
Glaubenseinheit. Judessen ist bekanntJich erkl1irt worden,. dass man p.ositiven Rechten nicht. 
habe zu nah", treten wollen. Gleichwohl sind die offenen Bekampfungen des Reehts durch 
pltp~tl. Breven beIoht worden_ 

» Yerfassungs-Urk •. Y. 31. Jan. 1850 Art. 12-18. Richter; die Entwicklung d, Verh •. 
zw. d. Staate u. d. kath. Kuche in Pr •. seit der V. U. yom 5. Dec. 1848 in Dove's Zeit--
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jm Besitz und Genuss del' fur ihre Cultus -, Unterrichts- und Wohlthatig
keitszweckebestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds." Dureh diesen 
Satz, del' theils von del' Regierung als unmittelbare Grundlage del' Stel
lung des Staats zur Kirehe keiner weiteren AusfUhrung bedUrftig erklart 
wurc1e 6), theils dureh Vertrag-e zwischen del' Regierung und den BischOfen 
durchgefUhrt ist 7), hat die katholische Kirche rechtlich und praktisch auf 
dj3m rein kirchlichen Gebiete eine solche volle Freiheit erlangt, das~ in 
keinem deutschen Lande und auch nicht in Oesterreich die allgemeine 
rechtliche Stellung der Kirclze als solcher eine glinstigere genannt werden 
kann. Hinsichtlich del' bLlrgerlichen und politischen Verhaltnisse untersteht 
die Kil'che und del' Cle1'us ganz den al1gemeinen Gesetzen. FUr das Kir
chenvermogen kommen die allgerneinen bet. die fUr aIle Korporationen 
geltenden Gesetze in Betracht B}. Die kirchliche Vereinsbildung ist uuge-

sehr. 1. S. 100-122. - Lud. Gitzle1', De statu ecclesine catb. secundum ins borussicum. 
Vratisl. 1852. - Berm. Gerlach, das Verhaltu. d. preuss. Staates zu del' kath. Kil'che auf 
kirchenrechtl. Gebiete nnch d. Pl'. Gesetzen dargest. Paderb. 1862. - Fur die histor, 
Entwickl. K. A. Th. Laspeyres Gescb. n. heut. Verf. d. knth. Kirche Preussens. 1. Th, 
(alleia erschienen). H'1llc 1840. -. Material in Reitrage zum preuss. KirchenI'. 3 Hefte 
Padel'b. 1. H. 1854, 1856, und im ,A,-chive f. kath. Kirchenr. 

6) Zlierst wurden die Art. 12-16 del' Y.-U. v. 5. Dec. 1848 von denen 11 12 13 
14 wol'tlich als Art. 12, 15, 16, 17 in die vom 31. Jan. 1850 ub~rging, 15 u. i6 alB \8 
u. 19 mit Zn,iitzen (Art. 13 u. 14 del' vom J. 1850 sind nen) durch eine ErHiut. des 
Cultusmin. v. 15. Dec. 1848 eingefUhrt (Beitr. 1. S. 3 if.); daun erschien die yom 6. Jan. 
1849 (das. S. 14). Hiel'in ist erklart: 1) Das yom Staate bisher ausgeubte Aufsichtsr. 
iiber die kirchl. Vermogensverwaltung habe zu entfallen; hins. vieler Fonde musse eine 
Uebergabe an d. Bisch. stattfinden; 2) jede Beschriink. d. Verkehrs mit d. Pabste u. B. w. 
entfaIle; 3) alle kraft des landesh. jus circa sacra geubten Massregeln, z. B. Bestatigung 
del' Bischofe, Collatiol1en, Institutionen u. s. w. horen auf. - So erkliirt del' Min.-Ed. 
vom 16. Sept, 1862 (A1·chiv IX. S. 153), dass fUr die Rheinlande art. 44. Zllr Oonvention 
v. 26. Messidor IX. (art. 44. del' Art. organiques Jautet: "les chapeUes domestiques, les 
oratoires particuliers ne pOl).rront etre etablis sans une permission expresse du gouver
nement, accordee sur la demande de l'eveque") durch art. 15. der V.-U. als eo ipso auf
gehoben zu betruchten sei. - Die in Preussen' von Seiten del' KathoIiken vielfaeh ange
regte Frage tiber die Errichtun.'l eines besonderen kath. Kultusministeriums (vergl. Archiw 
XV. S. 93 ff.) ist keine Rechtsfrage. Denn einmal hat das Cultusmin. nicht mehr die 
Interna del' protest. K. zu verwalten; sodann hat die K. nur den Anspruch, dass ih1' 
Recht werde; endlich gibt es einen Rechtstitel fUr die Forderung nicht. Die besondere 
evangelische und katholische Abtheilung im Kultusministerium ist durch kon. ErIass v. 
8. Juli 18H aufgelost und einer "Abtheilung fUr die Geistlichen Angelegenheitcl1" 
zugetheilt worden; dieses war cine reine administrative Frage. 

7) Derartige Yereinb. enthalten die cit. Beitr. Regulativ f. Culm u. Erml. uber die 
Yerw. u. Beaufs. des Kil'chenverm. V. 25. Mai 1850 u. (r. S. 40 if.), f. Posen u. GneselZ 
v. 19. Nov. 1850 (I. S. 51 if.), andre v. 23. Sept. 1851 (das. I. 63). 

8) YgI. z. B. §. 181. uber die Beschrankung des El'werbs von Immobilien. 
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hindert" die V ereine werden ganz nach den allgemeinen Gesetzen beur
theilt, bez. n3.ch den fur Vereine uberhaupt bestehenden N ormen9

). Del' 
Staat ist, wie die letzten Jabre gezeigt baben, dureh fde,~ Missbl'aueh von 
biscboflicher Seite gezwungen worden, eine gesetzliehe Feststellung des 
Grenzgebietes vorzunehmen, welehes von Seite del' Regierung gegen deri 
Geist del' Verfassung verengt, von bischoflieher ungebuhrlich erweitert 
wurde. 

III. FUr Baiern 10) 1St im Concordate vom J. 1817 derselbe Stand
punkt festgehalten, de~ das ihm nachgebildete osterreichisehe hat Ein 
gleichzeitig mit dem Concordate publizirtes Ediet (Beil. n. zur v. -U. \'. 
26. Mai 1818) moc1ifieirte jedoch manche Bestimmungen des Concordats 
wesentlich. Auf vicJfache Bcsehwerden del' Bischofe erfolgte die K. Ver.' 
v. 8. April 1852, welche eine Anzahl von PUl1kten unmittelbar neu regeIte 
und im §. 1. allgemein den Grundsatz aufstellt, "bei Auslegung und An
wendung mehrdeutiger und zweifelhafter Stellen del' zweiten Verfassungs
beilage sei jenc Interpretation anzun~hmen, welche mit den Bestimmungen 
des Cone. ubereinstimmend ist, oder sieh demselben annahert." Ueber 
manche Punkte herrseht noeh eine wiederholt bis zu offen en ConflietEm 
erwachsene Verschiedenheit del' Aufi'assung von Episcopat und Regierung. 

IV, FUr die Oberrheiniscke Kirchenprovinz 11): \Vlirttemberg, Baden, 
beide Hessen, Nassau, Hohenzollern,' Weimar, lGtm es zu keiner die Stel-

~) Diesel' Gegenstand wird in §. 172. gemmer behandelt. 

10) Georg Henner, die kath. Kirchenfrage in Bayern. ,\Yiirzb. 1854. - 1m Archi!1 
VIII. S. 395-460 sind ,on J, 'lelermeyer "Del' Stand der kath. Kil'chenfl'age in B." die 
Ileuesten Entscht, Eingaben u. Antw. del' BiscbOfe, Schreiben del' :Min. u, g, w. mitge
theilt worden. Vgl. das. IX. S. 129 f. lITein Kirchenr. T. 8. 410 fr'o stellt die einzelnen 
Punkte genau zusammen. II. S, 6-78 Abdruck del' Circnmscl'iptiollshullen f. Prenssen, 
ohel'1'h. K.-P., Hannover, des osterI'. u. bail'. Cone" des bail', Ed. H. 11. Y.-O. Y. J.1852 
u. del' wichtigsten in diesem u. dem vorh. u. folg. §§. bezogenen Staatsg'esetze, 

11) J. Longlur. Darst. d. Rechts,erh. d. Bisch. in del' oher1'h, Kirchenproy. Tub. 1840. 
Ders. Beitrage z. Gesch. d, oherl'h. Rirehenprov. Tub. 1863. Denkschr. del' vereil1, Erzb. 
n. Bisch. del' oher1'h. K.-P. an die •.. Regier .• v. Marz 1851 (abgedr, in Gi1uel's Archiv 
1851 H. :? S. 250 ff. Denkschr, .. v. 18. Juni 1853. Warnkollig, uber den Conflict des 
Episkop. d. oherrhein. Kirchenprov. mit derStaatsreg. Erlang, 1853. (Buss) Die Wiedel'
herst. d. canon. Rechts in d. obe1'rh. K.-P. Stuttg. 1853, 111. Liebe,', In Sac'hen d. obe1'1'h. 
E.-P. Freib. i. B. 1853. Beleuch!. d. EntschL del' Regierullgen «;1. oherrh. K.-P. auf die 
bisch. Denkschr. T. Mlirz 1851. Von e. Laien. Sc:haffh. 1853. Die ';ircJ.l, immuniWt. 
Eine positi, rechtJiche Abh. Vou e. bad. Juristen. Maim: 1855. Das 1'echtl. 'Ferh. der 
halh. Bisch, Deutschl. zu den deutsch. Staatsreg. mit hes. Hinblicle (luf die Verw, d. leath. 
Kirchellverm. Mainz 18540. Hirscher, zur Orient. ub. den derzeit. Kirchenstr. Freih. 
18M. Andere I-iteratul' ..&.rchiv IV. S. 289 ff. XV. 87 if., 473. Schleifer's Jahrh. f. 
delltsehe Rcchtswissenschaft. Bd. 1. S. 23& if. 
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lung von Kirche und Staa~ nOl'mirenden V cl'einoarung sondern nul' zur - , 
Restauration von Diocesen (§. 28. III. c,). Dagegen erliessen die Regie-
rungen un term 30. Januar 1830 ein .~Edict das landesh. Schutz- und Auf
J3ichtsrecht tiber die kath. Kirehe betr. ii, welches sofort einen napstlichen 
Protest (im Breve Pervenerat v. 30. J uni 1830) herv orrief. In L Folge del' 
von dem Episcopate seit dem J, 1848 gemachten Schritte, die in Baden 
zu dem Jahre lang andauernden Kirchenstreit fUhrten, versuchten die Re
gierungen dmch den Erlass vom 1. Marz 1853, del' nul' in Kurhessen 
nicht publizirt wurde, nochmals durch Aenderungen einzelner Punkte eine 
gemeins:lme und einheitliche Beibehaltnng des bisherigen Staatskirehen
regiments. Dies gelang nicht. Seitdem ging jede Regierung ihl'en Weg. 
N achdem aus del' Heib e diesel' Staaten 1848 Hohenzollern 1866 Nassau , , 
Kurhosson und Frankfurt a. 1\1. geschieden sind, bleiben nul' \Vtirttemberg, 
Baden, Grossb. Hessen und S. Weimar besonders zu behande1n, da in den 
librigen Theilen die pl'eussische Verf.-Urk. gilt. 

a. VVurttemberg 12). Das Vel'haltniss zur kath. l{jl'che ist vom Staate 
normirt durch das "Gesetz vom 30. Januar 1862, betr. die Regelung des 
Verh. derStaatsgewalt zur kath. Kirche." Ausgehend davon, "dass die 
staatsblirgerlichen Reehte unabhangig sin,d von dem religiosen Bekennt
nisse" (Ges. Y. 31. Dec. 1861) hat del' Staat aus eigcner lVIachtvollkommen
heit Alles festgesetzt. Danach sind del' Erzbischof, Bischof unci die 
ubrigen kirchl. Behorden zuEdassen u. s: w. berechtigt, die "rein geistliehe 
Gegenstande betrefien, mUss en abel' dieselbcn gleichzeitig mit del' V erl~un
digung del' Staatsl'egierung zur Einsicht mittheilen; zu jedem Erlasse, del' 
"in staatl. oder burgerI. V orhaltnissc eingreift," gehi:irt Staatsgenehmigung. 
Indem das nicht auf besonderen Rechtstiteln ruhende El'llennungsrecht des 
Staats zu kath. Kirchenstellen mit Ausschluss del' beim Jl.:Iilitar und ofient
li~hen llnstalten aufgegeben wird, bleibt gefordert StaatsbUrgerrecht und 
"eIlle vom Staate fur entsprechend erkannte wissensch. Vorbildung" und 
,dass die Person "nicht von del' Staatsrog. unter Anflihrung von Thatsachen 
ais ihr in burgerI. odeI' polit. Beziehung missfallig erklart werde. (I, Die 
kirchl. Disciplinargewalt ist anerkannt, darf abel' keine Freiheitsstrafen 
odeI' Geldbl1ssen tiber 40 fl. odeI' Einberufung in das Besserungshal1s uber 
6 W ochen verhangen i von jedem UrthelIe, das auf Geldbusse tiber 15 fl.) 
Correctionshaft uber 14 Tage, Suspension YersetzunO' Zurucksetzung odeI' 
E ' ", ~ntlassul1g butet, ist del' Regierung Mittheilung zu maehen. Urtheile und 
VerfUgllngen konnen gegen den V/illen des Betrofi'enen nul' von del' 
Staatsgewalt ausg-efuhrt werden, die nul' handelt, wenn sic wedel' in for-

12) Die Gesetze im Archiv VII. S. 323 if., 474 ff. VIII. S. 353 ff, Ff·. All,. Hauber, 
die kirchenr. Verh. lIuf d, '\\Turt. Landt. v, 1861 u. die daraus henorgeg. Gess, in Dove'. 
Zeitschr. J. S. 355 if, Ahdruek'der Gess, das. L S. 71 if., 199 If., 232, 313, 339,344. 
Wm'nhii1lig ill rilzl's Krit. Yierteljahrsschr, Ill. S. 567 if. 
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meller noch yom staatl. GesichtsDunkte aus in materieller Hinsicht einen 
Anstand findet. Ueber die Gtiltigkeit einer reiu kathol. Ehe) wenn das 
Kirchen- und Staatsgesetz nicht libereinstimmt) entscheidet das staat1. Ge
richt. Keine kirchL Rechtssache darf YOI' ein ausserdeutsches kirchl. Ge
richt gezogen werden. Die Conyicte stehen nul' bezUglich del' religiosen 
Erziehung del' Zoglinge und Hausordnung unter dem Bischofe, 'dem die 
Ernennung del' Vorsteher unter Beschrankungen zusteht. Die Leitung des 
Religionsunterrichts steht dem Bischofe zu unter Oberaufsicht des Staats. 
Gegen Lehrer del' Theologie kann eino VerfUgung nUl' von del' Regierung 
getroflen werden. Zulassung geistl. Orden und Congregationen, mit Aus
schluss des J esuitenordons "odeI' ihm verwandter Orden und Congrega
tionen", die nul' durch besonderes Gesetz aufgenommen werden dUden, 
sowie GrUndung neuer Ordenshauser sind von del' Staatsgenehmignng 
abbangig, die "jederzez"t widen·u./lz"ch ist«. Die GelUbde werden nul' als 
widerrufliche behandelt. Bildung'; Abanderung, Errichtung', Theilung und 
Vereinigung kircbl. Gemeinden und PfriInden ist yon del' Staatsgenehmi
gung abhangig. Das Kirchengut untersteht den angem. Gesetzen, insbes. 
auch jenen libel' offentL Lasten und Abgaben, sowie iiber den Besitz von 
Liegenschaften durch die todte Hand. Das Intercalare lwd del' hltercalar
fonds steht unter 12'emeinsamel' Leitung, die Verwaltung des Vermogens 
besetzterPfi'linden 0 unter gemeinsamer l\ufsicht. Del' Verkohr mit den 
kirchl. Obern wird yon Rechtswegen nicht gehindert. Del' Bischof darf 
mit den Staatsbehorden verkehrel1, "an sie abel' keine Befehle oder "VVei
sungen erlassen." 

b. Baden 1;;). Das 1. "Gesetz die rechtl. Stellung del' Kirchen und 
kirchl. Vereine im Staats betr." vom 9. Oct. 1860 gewahrleistet del' kath~ 
(und evang. - protest.) Kirche das Recht einer offentl. Korporation uml 
offentliche Gottesverehrung, hebt die ReligionsYerschiedenheit als bUrgerI. 
Ehehinderniss auf, raumt die freie und selbststandige Ordnung und Ver
waltung ihrer Angelegellheiten del' Kirche und de.n freien Verkehr mit 
den kirchl. Obern ein, bindet die Verleihung von Kirchenamtern an die 
Staatsbiirgerschaft, allgemein wissenscha±tliche V orbildung und den Um:
stand, dass del' Candidat nicht "unter Angabe des Grundes von del' Re~ 
gierung als ihr in biirgerI. odeI' polit. Beziehung missfallig erklart werde"'r 
steUt die Verwaltung des Kirchenvermogens unter gemeinsame, Leitung, 

J3) Die Gess. im Archil> VI. S. 132 ff. Das. ViI. S. 40-59, 233-256, YIII. 123-14Q. 
IX. 26-37, 178-196. H. ,Uaas "Die kirchI. Verhlilt. iu Baden nach den Gess. v. 9. Oct.. 
1860 u. den Vereinb. mit del' Kirche." Die auf Grund d. Vereinb. mit d. Er~bisch. er
Illsseuen beiderseit. Yerordn. im Archiv VII. S. 121 ff. - C. Bader, die kath. K. im 
Grossh. Baden. Freib. i. B. J.860. - F. Haas, die Gesetzgeb. lib. d. Regel. d. kirchL 
Verh. im Gl'ossh. Baden in Dove's Zeitschr. T. S. 267 iI., II. 290 iI. VgI. das. I. S. 157: 
fr., 320 iI., II. 214 fr., IV. 272. - Wum/;iini!J in Piizl's Krit. Viert. TIL S. 579 ff. 

COllcordate. In 

macht die Einfuhrung yon Orden sowie die Errichtung neuer Ordenshausel' 
yon del' widerl'ujlz"chen Staatsgenehmigung abhangig, uberlasst den Reli
giol1sunterricht del' Ki1'che, die befugt ist) ftir die Candidaten des geistL. 
Standes Bildungsanstalten zu grUnden. Die Kirche, deren 'Anstalten, Die
ner und Vermogen bleiben den Staatsgesetzen unterworfen. Verordnungen, 
die in btirgerL odeI' staatsbUrg. Verhaltnisse eingl'eifcn, sind ohne rechtl. 
Geltung und durfen nieht in Vollzug gesetzt werden, bevor sie Genehmi
gung des Staats erhalten; aHe mUssen gleiehzeitig mit del' Verklindigung 
mitgetheilt werden. Vel'fugungen und Erkenntnisse del' Kirchengewalt 
konnen gegen die Freiheit odel' das Vermogen einer Person wider deren 
Willen nul' von del' Staatsgewalt und nul' untei' del' V oraussetzung voll
zogen werden, dass sie von del' zustandigen Staatsbehorde fur vollzugsreif 
erklart worden sind. Ein (3) "Ges. die bUrgerI. Standesbeamtung in Aus
nahmefallen betr.", ein (4) "die AusUbung del' Erziehungsrechte in Bezllg' 
auf die Religion del' Kinder betr. ", endlieh ein (5) "die Bestrafung von 
Amtsmissbl'auchen del' Geistl. betr. ", vom 9. Octbr. 1860 vollendete die 
Regelung U). 

e. 1m Grossherzogthum Hessen - Darmstadt ist es bisher zu keiner 
durchgreifenden Regelung gekommen. Dasjactische Verhaltlliss (st dort seit 
jeher 1m Ganzen ein solches, dass die katholisehe Kirche sich libel' Bedrlickung 
auch selbst wahrend del' Herrschaft des Edicts yom J. 1830 nicht zu be
klagell hatte, wie dieses in del' Zuschrift des Bischofs von Jl.Iainz an das 
Ministeriull1 yom 16. Juli 1853 an mehreren Stellen ausdrticklich :.mer
kannt ist. 

V. In den librigen deutschen Landern ist die Stellung del' Kil'che 
zum Staate nul' vereinzelt geregelt. 

4. Vertrage zwischen Kirche und Staat 1). 

§. 27. 

a. Die liiteren. 

I. AIle bis zu dem Anfange des 19. Jahrh. zwischen dem Papste und 
den deutsehen Kaisern oder Konigen tiber kirchliche Rechtsverhaltnisse· 

H) Gegeu den Entwul'f diesel' Gesetze hatte del' El'zb. sofort gerichtet eine: "Denksch1\ 
d. Erzb. v. F1'eib. in Betl'. del' von d.~ G1'08sb. Bad. Staatsreg. del' 2. Kammer d. Landst. 
am 22. Mai vorgeI. 6 Gcsetzentw. Freib. 1860. 4. 

1) rch habe in meillem Kirchenr. 1. S. 435-· 518 zum Erstenmale aJIseitiO' diesen Punkt 
behandeIt, die wichtigsten ltltel'en und neueren unter Angabe bez. Nachwei; del' Literatur 
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abgeschlossene Vertrlige beabsichtigen keine pTincipielle Regelung des Vel'
hliltnisses von Kirche und Staat, weil eine solche nach dem Gange del' 
Geschichte gar nicht in Frage kam, bez. seitclem dies del' Fall war, keine 
Concordate abgeschlossen wurdcn. Es waren einzelne Punkte) obgleich 
del' wichtigsten Art, die im Streite begrifi'cn ,varcn. ,l\Iit Recht nannte 
man deshalb solche Vertrage {Joncordiae, Concordate. 

II. Das a:lteste jst fUr Deutschland das zwischen P. Calixtus II. u:,d 
K. Heinrich V. am 23. Sept. 1122 zu Worms (Concordatum Calixtinum s. 
,\Vormatiense) libel' die Besetzung del' Histhlimer und die J nvestitul' del' 
Bischofe geschlossene. An dasselbe schliessen sich die von Martin V. ai11 
15. April 1418 zu Oonstanz 2) mit del' delotschen Nation auf 5 Jahre ve1'
einbart011 Bestimmungen, Oapz'tula concOI'clata) libel' die Zahl und Eigen
schaften del' Cardinlile, die Besetzung del' Beneficien und Kirchen, die. 
Eigenschaften der Beneficiaten, die V orrechte cler Gracluirten, die Annatcn, 
die Entscheidungen del' Curia Itom., Commcnden, Simonie, Excommunica
tion, Dispensationel1, Ablasse. Schon hierau8 erg-ibt sich, dass ein Ver
trag vorliegt zwischen zwei innerhalb del' Ki1'che stehenden Contrahenten, 
welche deshalb zur Mitwirkung berufen e1'soheinon. Von den Deoreten 
des Baseler Conci18 zur Durchflihrung del' Reformation in del' Kirche nahm 
del' Reichstag zu Mainz am 26. l\larz 1439 einzelne formlich an. Hierliber 

· kam es zu mehrfachen Erorterullgen zwischen Papst und Reich. Letzteres 
fasste zu Frankfurt unterm 5. Oct. 1446 Besehllisse, worin 26 Baseler De
crete anerkannt wurden, die mit 4 Bullen J!)ugen's IV. vom b. Febr. 1447 
den Namen Frankfurter oder Filrstenconcordate erhielten. Auf Grundlage 
cineI' Ermachtigung des Reichstags zu Aschafienburg vom 13. Juli 1447 

geschichtlich erortel't. Abdrucke: Munch, Vollst. Sammlung alJer iilteren und neueren 
Concordate •.. Leipz. 1830 fg. 2 Bde. 8. Vinc~ Nussi Conventiones de rehus eccle
siasticis inter s. sedem et civilem potestatem variis fo1'mis initae. Mainz, 1820. Das 

·05/err. u. bair. ist gedr. in meinem Kirchenr. n. S. 4 fr. mit anderen Stiicken, im Archiv, 
be; Walter, fonles jUl'. ecel. Bonn 1861 f. u. o. Seit dem Erseheinen meines angef. 
Werkes ist (abgesehen von den Erorterungen in den Lehrbiichern) an Literatur zu meiner 
Kenntniss gekommen: Theod. Ballle, dils Concordat nach den Grunds. des Kirchelll'., Staatsr. 
u. Volkert·, Miinch. 1863. Bernh. Huebler, Diss. inaug. de natura ac jure concordatorum. 
Vratisl. 1863. Aug. BOl'llagius Ueb. d. 1'echt1. Natur del' ()oncordate. Leipz.1870. Mejer 
in Herzog's Encyklopadie III. 60 fr. SarUJcy, Uebel' die rechjliche Natur del' Concordate 
.in Dove'. Zeitschr. II. S. 4.37-462, III. 267-290. Buebler, Zur Revision del' Lehre v. 
n. recht!. Natur d. Concord ate, das. I If. S. 404-442, IV. s. 105-130. ·Art. Konkordate 
von E. Herrmann in Bluntschli's deutsch.Staatswortcrbuch. Bd. V. S. 701-744. Diesel' 

· sieht die Coucordate zwar ala ofrentliche Vertrage, nieht abel' als volkerrechtl. an und 
· stellt sie neben die Staat$- n. Yolkel'vertl'age als eine eigenth timliche dl'itle Klasse. DOTiIl 

· in seiner Zeitschr. VIII. 341 fr., 447 fr. 
2) BernT!. Hiible,', Die COl1stanzer fteformation und die Concordate von 1419. Leipz. 

1867. 

Concordate. 

schloss K. Friedrich III. am 17. Febr. 1448 mit clem plipstlichen Legaten 
Johann Oarvajal zu lYl:en ein Concordat, das man das JYiene1' oder· 
Aschaffenburger nannte und allmalig yon Reichswegen bis zum Aufhoren 
des Reichs als Gmndgesetz anerkannte. Dasselbe wiederholt im 'vVesent
lichen clie Satzungell des Oonstanzer. Dureh die Anfhebung des Reichs} 
die Zel'stOrung der Kirchenverfassung im Anfange unseres Jahrhundel'ts, 
die politiscbe Neugestaltung; endlich die neue1'en Concordate und Staats
gesetze haben jene so ziemlich ihre praktische Anwendbarkeit vel'loren. 

III. FUr Frankreich hat Martin V. gleichfalls zu Constanz ein Con
cordat gcschlossen, das indessen von Konig und Par1ament nicht anerkannt 
wirkungslos blieb. Ein solches kam zwischen P. Leo X. und K. ~Franz L 
im Jahre 1516 zu St~nde im Ganzen gleichen Inh~lts mit clem Wiener, 
das jedoch fortwahrend einen Gegenstand cles Streites zwischen Bischofen 
und Parlament, zwischen diesem und dem Konige, ja auch zwischen Konig 
und Parlament einerseits und den BischOfen andel'erseits bildete. so dass 
os zu keiner unbestrittenen G~ltUl1g gelangto. ' 

IV. Die spanischen 3) (zwischen Olemens VIL und Karl I. von 1522. 
dann von 1717, 18. Oct. 1837, H. Jan. 1753), neapolt'tanischen (zwische~ 
Hadrian 1 V. und Boger von 1156 libel' die s. g. privilegia 1\lonarchiae 
Siculae, Clemens IV. und vVilhelm von Anjou von 1265, Innocenz VIIL 
und Ferdinand dem Kath. von 1487, Benedict Xl V. und .KaTZ 111. von 
1741), sowie die mit anderen italienischen Staaten bcziehen sieh dnreh
g'-"hends auf die Besetzung del' Beneficien, kirchliche Ab gab en und Aus
libung clel' kirchliclien Gerrchts barkeit. 

§.28. 

b. Die neueren. 

I. Sie stehen im schrofi'en Gegensatze zu den alteren. Das dem 
Mittelalter fremde, in seinem heutigen Umfange erst seit del' franziisischen 
Revolution von 1789 bekannte llrincip cler Staats-Souveranitat und del' zur 
voUen Klarheit t;'ekommene Bruch del' StaatsordnunD' mit dem mittelalter
lichen Gesellschaftspl'incipe betrachtet den Staat ni~ht mehr als inne1'lzalb 
del' Kirche st«hend, die Regenten als solche nicht mehr als Faktoren in 
del' Kirche. Mit clem volligen Sturze del' gesammten Rechtsordnung in 
Frankreich war eine principielle Regelung nothig geworden. Diese nahm 

3) Hel'genriither, Span.iens Vel'hundlungcn mit dem piipsll. Stuhle im Archio X. S. 
1-45, 185-214, XI. 252~263, 367-401, Xlf. 46-60. 385-430 XIII 91-101" 
393-444 • . ". v, 

, XIV. 211-252, XV. 169-215. Den Anfung hildet eine Er6rlel'Dng liber "die 
Stell. Spauiens z. rom. Stuhle bis zum 'rode Philipp's II." Sentis im Bonner Theal. Lito 
Blatt 1868 Sp. 55. . 
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dort naturgemass und ftnscheil1end entsprcchend del' auf das christliche 
Staatsprincip nicht mchr gegrUndeten Staatsordnung den Charakter an, 
class man nul' die ausseren Punkte festsetzte, was zur Folge hatte, dass 
del' Staat nach Gelegenheit und Belieben alle anderen eimeitig normirte, 
zu gleichel' Zeit abel' aueh die pl:ipstliche JHacht immel' v..-eiter grift. Zwar 
war anderwiirts diesel' Zustal1d nicht eingetreten. Abel' die ganzliehe Zer
stonmg del' hierarchischcn Verfassung in Deutschland, die (§. 23) geschil
derte Aenderung des Charakters del' Territorien und ebenso die neuen 
Staats';erfassung~n machten principielle Ordnungen nothig. 

II. Diese fUhrte flir Frankreich da3 zwischen Pius VII. und dem 
ers ten Consul am 15. J uli 1801 (26 Messidor IX.) geschlossene Concordat 
herbei '). Es bildet dasselbe, nachdem das vom 11. J uni 1817 zwischen 
Pius VII. und Ludwig XVlll. nicht zur AusfUhrung kam, im vVesentlichen 
die Grundlage des heutigen Rechtszustande3 in Fmnkreich und hat eben
falls Geltung in Belgien, auf dessen sammtliche Theile os durch Ueberein-
kunft z\yischen Leo X. und K. T;Vt'llzelm L yom 18. J 11l1i .1827 mit cineI' 
Modification hezliglieh del' Besetzung del' bisehoflichon 8ti.ihle ausgcdehnt 
wurde. so- wie auf dem deutschen linken Rheinufer (Preussen, Hessen, 
Hheinbaiern), in so fern nicllt neuere Bestimmungen dasselbe abgeandert 
haben. ] hm zunachst steht und ist am Achnliehsten das zwiscben dem 
ersten Consul Napoleon Bonaparte als Prasidenten del' italienischen Rcpu
blik und Pius VII. untcrm 16. Sept. i803 geschlossene, "welches bis auf 
das ostcrreichischc Concordat fUr die osterreichisch - italienischen Gebiete 
Geltung behuuptete, seit 18DO (lSG7) abel' seine Geltung vcrloren hat. 
Ausser diesen sind ftir Spanicn 2), Neapel, Portugal u. a. Staaten 3) seitdem 
Concord ate geschlosscn, die zum rEheil bel'eits ihre Geltung verlo~en haben 
oder doch prakti13ch nicht mehr beuchtet werden. 

III. In Deutschland hegannen seit dem J. 1804 Unterhandlungen 
zwischen dem Papste und vel'sehiedenen Hofen, indem man ziemlich tiberall 
m Anschlusse an den lleich8deputationshauptschluss diesen "Veg fUr den 

besten hiclt, die Angelegenheiten del' katholischen Kirche zu regeln. Sie 
flihrten jedoch nul' theihyeise zum Abschlusse yon V ~rtrllgen ·libcr die gc

. sammten Verhaltnisse del' Ki1'che. 

') Card. Facca, Histor. Denkwlirdigkeiten liber Se. Heil. P. Pius VII. vor ll. wahl'. 
s. Gefangensch. n. s. w. A. d. Ital. ... A ugsb. 1831. 2 Bde. Crelineau-Joly, L'eglise 
Itom. en face de Ia revol. Hieraus Archie IV. S. 319 ff. Le Comle d'Haussol/ville L'Eglise 

J!oma!ne et Ie premier empire. Par. Ui70. 
2) Huffer, d. span. Conc. v. 16. :Marz 1851 u. d. Uebereink. v. 25. Nov. 1859 mit 

einer Einl. im Archiv VII. S. 364-399. 
0) Das Cone. mit Russlal/d v. 3. Aug. 1E47 das. VI. S. 170 ff. - Die Coneordate 

des romischen Stubles mit den Hepubliken Centralameriklls (mitgeth. v. F. Sen/is) das. 

. Xli. S. 225-240. 

Concordate. 

a. Zwischen Baiern 4) und Rom kam, naehdem 1816 die Unterhand
lungen wieder aufgenommen waren, am· 5. J uni 1817 ein Concordat zu 
Stande, das vcr del' Publication noch Einsehaltungen erhielt, am 24. Oct. 
1817 vom Konige ratificirt, von Pius VII. im COl1sistorium am 15. Nov. 
1817 publicirt wurde. 8taatlicherseits machte man sofort von den darin 
£egebenen Rechten Gebrauch, ohne es zu publiciren. Erst das mit del' 
Verfassungsurkunde yom 26. l\Iai 1818 publicirte Edict II. verweist auf 
dassclbe. 

b. Oesterreich flihrte verschiedene V crhandlungcn libel' die N euge
staltung' einz81ne1' Diocesen 5). Nachdem das Patent yom 4. l\'Iarz 1849 
und die kaiserl. Entschl. vom 18. und 23. April 1850 die volle Sc1bst

.stlindigkcit del' Kirche anerkannt hatten, begannen (im J. 1853) nach cineI' 
mil' yom ehemaligen N untius in \¥ien, jetzigen Card. de Luca gemachten 
brieflichen l\Iittheilung auf Grund cines bisher nicht publicirten Schreibens 
des Papstes die Ullterhandlungen wegen Abschlusses eines Concordats, die 
~u "Vien zwischen dem Flirst-Erzbischof von Wien (Rauscher) und clem 
papstlichen Nuntius Viale-Pre]a~ vorzliglich abel' zu Rom zwischen erste
rem und dem Card. Santucci gefUhrt in clem Vertrage '/Jorn 18. A~(pust 
1855 ihl' Ziel {ancien. Zu demselbell sind in Form eines Breve's ),Optime 
_nostis" d. d. 5. Novbl'. 1855 und eines Schl'eibens Ecclesia catholica vom 
18. Aug. 1855 noeh Nebenbestimmungen del' beiden COlltrahenten gekom-
men. Die Publikation erfolgte auf heiden Seiten dUl'ch Bulle bez. Patent 
vom 5. Nov. 1855 6). 

4) life in KirchenI'. I. S. 492 ff. Dazu oben §. 24 Num. III. 

S) V gl. mein Kirchenr. 1. S. 496. 

6) Diese Dokumente, die Schreiben des Cultusministers v. 25. Jan. 1856 an die Erz
·bis'lh. u. Bisch., und an s1immtliche Landerehefs liber die Ausfiihrung des Conc. im 
Archio 1. 8. I-XLII., die geheimeu Artikel das. XVIII. 449 ff.; da aber aucb die ge

nvechselten Noten in Betracht kommen, so muss ich auf Grund del' Kenntniss aller Acten
·stileke, welche das Ministerium hat, sagen, dass libel' die Vereinbarung durch das Gedmckto 
noeh kein valles Licbt verLreitet ist; ieh werde dies zu thun Gelegenheit tinden. Als 

. Curiosnm bemerke ich, dass die Originalverhandlungen nickt im Besitze des Staats, sondern 
des Card. Rauscher sind. Aueh die II/sir. pro iud. eee!. Imp. austr. quoad causas lIIatrim . 

.ist ein integrirender Bestandtheil des Concordats, da ihre Annahme Seitens des l'apstes 
III del' Form, dass deren Befolgung den Ordinarien aufgetragen werde, eine Bedingung 

. des Vertragsabschlusses war, wie ich aetenmassig weiss. -
Zu der Literatur, die mei,. Kirehenr. I. S. 495 angibt, kam hinzu: lYic. Vergotlini 

Analisi del eoneordato anstr. cet. Venez. 1858. (Schul'pej Das osten. Cone. u. d. preuss. 
'Gesetzgeb. Neisse 1861. Karl Sturm, Kurze Handglossen zu den anstossigen Art. des 
,osterr. Conc. Leipz.1861. Buss, Oesterr. Umhau im Verh. d. Heiches zur Kirche. 1. Abth. 
'(einzige) Das Concordat. Wien 1862. Ders., La situation relig. actuelle de I'Autricbe 
.. d'apres Ie Cone. et les Patentes. Strassb. 1862. Die jiings/en Verhandlul/yen zw. d. osten. 
"Reg. n. d. h. Stnhle. Geprlift u. beleuebt. T. einem deutschen Staatsm. Maim~ 1863 .• 
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c. Wii1'ttemberg hatte schon 1807 Unterhandlungen wegen Abschlusses 
eines Concordates begonnen 7). Yom J. 1817 an iraten die mei~ten pro
testantischen dcutschen Staatell in gemeinsame Berathung, um dte katho
lisch-kirchlichen Verhaltniss0 in ihren Territorien dmeh einen Vertrag mit 
Rom zu ordnen S). .Man gelangte aueh bald zu einer festen Grundlage. 
Da diese indessen einerseits die Entwicklung cines J ahrtausends ignorirte 
und andererseits eine mit del' allgemeinen nul' lose zusammenhangende 
Partikularkirehe beabsichtigte, so lwm es zu keinem anderen Resultate, 
als dass Eowohl fUr Hannover 9) als die Oben'heinische Kirchenprovinz 10) 

eine Circumscription del' Diocesen und Reorganisation del' Kapitel durch 
papstliche Bullen auf Grund el:ner Vereinbarung erfol~te. Auch Pre~ssen 
hatte lange Zeit ein Concordat unterhandelt. Es kam Jedoch nul' zu eIllem 
U ebereinkommen bctreffs del' Bisthiimer (ihrer Eintheilung, Kapitel, Do
tationen u. s. f.), welches ebenfalls in einer papstlichen Bulle 11) niederge

legt wurde. 
d. In Folge des Kirchenstreites in Baden VI'Urden U nterhandlungen 

angeknlipft. Sie fiihrten zu einem Vertrage zwischen Wilrtiemb~rg unct 
clem Papste yom 8. April 1857. Publicirt ist e~ vom Papste mIt Bulle 
"Cum in sublimi" yom 22. J uli 1857, Yom Komge durch a. b. V erord~. 
yom 21. Decbr. 1857 12). Mit Beschluss vom' 16. Marz, 1860 erklarte dIe 
MajoriUit del' II. Kammer diese COllvention fUr unkra:tig', wor~uf del' Konig 
dmch Rescript yom 13. J uli 1861 dieselbe ausser vV Irksamkelt setzte: .L~uf 
ahnliche Weise war bereits das am 28. J uni 1859 abg'eschlossene, papsthcher-

Wa.r'ikonig in Pozl's Krit. Viertelj. nI. S. 559 if. Uebel' die Verhllndlungen im Reic~s-
rathe wird oehandelt im Archit, VIII. S. 234 if. VgI. noch "Ueber die neuesten Verem
barungen i: Rom" yon Wamkonig in Reyscher's Zeitschr. f. D, Recht XVII. S. 321 if. 
"Die neuesten Vereinbar. mit Rom" in Preuss. Ja.hrb. y. Haym 1858, 1. S. 244 if. 

7) O. Mejer, Die Concordatsyerhandlungen Wlirtembergs y. J. 1807. Stuttg. 1859. 

B} Vieles ist gedruckt. bei MU'iCk, Concordate. . . 
9) Bulle Leo's XII. "Impensa Rom. Pont." vom 26. Marz 1824, bestatigt und pubhcIl't 

von Georg IV. am 20. Mai 18:J4 (gedruckt in meinem System S. 48 if.). 
10) Bulle Pius VII. "Provida soJersque" yom 16. Aug. 1821 u. Leo's XII. y, 11. April' 

1827 "Ad Dominici Gregis custodiam" (gedr. das. S. 54 ff.) .. 
11) Bulle Pius VII. "De salute animarum" vom 16. Juh 1821 (~edr. das. S. 31 if.). 
12) lJfein Kirchenr. 1. S. 502. Die Uebereinkunft zw. Reg. u. BIsch. v. 12. u. 16 .. 

Jan .. 1854 ilber die Regel. d. Verh. d. St. z. kath. Kirche, die Beilagen zur Convention 
y. J. 1857 sind gedl'. im A'rchiv VI. S. 471-484. Zu del' von mil' a. a. O. a~ge:: Lit. 
ist hinzuwfilgen: Beleucht. des wilrt, Cone. dmeh 8uperint. Eichle1' zu Raudten III NIeder. 

sellIes. (in "Allg. Kil'ehenzcit." von Schenhel. Darmst. 1858 N. 13.). "Die Vereinhar. d. 
wlirt. Reg. mit d. 11. Stnhle" im Archiv n. S. 153 if., 273 if., 513 ff., 641 if., III. S. 3, 
ff. Aufsatze in den Hist .• polit. Bliilteni nd. 41 (l\fiinch. 1858) S. 867 ff. Die Sch~iften 
y. Ho{acher, Wa.,'nHonig (gegen dens. im AT'chiv V. S. 35 if.), O. Wachter, Paulus, j)ch()~t,_ 
L. roller, C. Planf:k u. n., Art. in vel'sch. Zeitungim im Archiv VI. 398 n., YII. 318 fr.;. 

471 if. WaTllhVnig hd PazZ a. a. O. S. 567 if. 

Concordate. Rechtsverhaltnisse daraus. 

seits durch BulJe )JAeterni Past07't'S« VOlll 22. Sertbr. 1859, staatlicherseits 
unterm 5. Dechr. 1859 publicirtc Badische Concordat auf eillen Beschluss 
del' II. Kammer yom ;10. 1\1arz 1860 hin dmch Grosshel'zogliches Rescript" 
yom 7. April 1860 ausser Kraft g-esetzt 13). 

§. 2;3. 

c. Rechtsyerhaltnisse aus Concol'daten, deren Folgen und \Vil'kungen 1). 

I. Die Concordate sind Vcrtriigc) geschlossen zwischendem einzelnen 
Stante und clem Papste 2) als dem zu Folge einer historischen Bildung 
faktisch anel'kannten Oberha7Lpte der lwtholiscltcn Ki1'che. Letzterer e1'
scheint dabei nicht als Reprasentant del' Kirche eines einzelnen Landes!), 
sondern als Haupt del' einen Kirche, deren nothwendige Theile die Dio
cesen cineB Landes so sehr sind, dass sie ohne diese Verbindung aufhoren 
wUrden,- katlwlische zu sein. 1h1'e Form entspricht seit J ahrhunderten ganz del', 
we1che bci Staatsvertragen hergebl'acht ist; die Originalsprache pflegt die 
lateinische zu sein. Be1'eclttigt sum Absch~usse ist jeder Souvel'ain bez. die 
mit del' Executive betraute Person im einzelnen Staate. Ob die Zustim-

13) Ueber die anfgehobenG Conventiolt ZIV. d. Bidchofvon Jllainz, u d, Gr·ossh. Hess. Regiet'ung 

S. At'chiv VI. S.158 fr. 354 ff., liber die seit 1866 unpl'aktische zw. dem Bischof v. Lim

but'g u. d. Regier. das. VI. S. 373 if. vn. S. 142 lI. 
1) leh bUlIl hier auf die mancherlei Controversen nicht eingehcn, vel'weise daher 

auf mei1l Kil'chenrecht 1. S. 441 if. Weml meine jetzigcn Ausspruche in eiuzelnen PUllkteu 
von den friiheren abweichen, so liegt del' Grund einfach darin, dass ich unrch die Expo
sitionen del' Civiltit cattolica, Liberatore':;, Val' Allem durch das Dogma vom unfehlbal'en 
Papste und von dessen Universalepiscopate, durch die zahll'eicheu R.eden Pius' IX.) eudlich 
durch die Vorlagen beim Vaticanisehcn Conci! zu del' Uebel'zeugung kommen lllusste, 
was ich in gutem Glauben angenommen hatte, sei nicht del' Curie Ansicht. Da nun 
zufolge del' histol'ischen Entwieklung bIos von Concordaten mit Rom die Rede ist, da 
die katholische [(iTcite kein Concordat brancht, weil sie dem Staate volle Selbstst1indigkeit 
aus gottlichem Rechte zuschreibt, selbst keine staatlichen Rechte begehrt, so ist nul' die 
Ansch:lUung del' Curie zu heriicksichtigen. 

") Fur Vertruge zwischen einer Regierung und einem Bischof, die Ulan nicht mit 
dem NanlBn Concordat zu bezeichnen pBegt, gilt ein G1eiclies, da del' Bischof hier als 
Rep"asentant der J(il'che (iiI' seine Diocese au{tritt, del'selbe in diese,' Slellung nicht UUlff', 

sOl1dern neben del' Hegierung steht, beide je eine selbststandige, obgleich fUr verschiedene 
Gebiete gegrlindete, Macht Yertl'eten. 

3) Hat ein Laud eine Diocese, so l'eprlisentirt deren Bischof {ilr' die Diocese die Kirche; 
hat es mehre1'e, so ist im Laude kein einzelner Repr1isentant, da ein Primas odeI' Metropolit 
stets nul' nach eiuzeJnen Richtungen reprasentirt. Del' Papst tritt nw:- und immer al~ 

Haupt der einert gesammten [(i,'che auf, dessen Mitwirken gerade deshalb nothig ist, weil 

fiber seine principielle Stclltmg das einzelne Glied nicht bestimmen kann. Dahe~ kann ein 

Ordir;ar'ius wohl libel' einzelue Punkte Vereillbarungen treifen, nieht abel' libel' das principielle 
Verhaltniss zum Staate. 

v. Se 11 1.l1 te, Lehto. 3. Aut!, 12 
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mung anderer Faktol'en (Kammern) zum Vertrage liberhaupt oder zu ein
zelnen Punkten desselben nothig sei, hangt von der Landesverfassung ab 4). 

II. Aus dem Vertrage werden zunachst die Contrahenten, sowie deren 
NachJolger verpflichtet. Nach der AnschaUltl1g der Uurie ist dieRe Ver
pflichtung auf Seiten des Staats eine unbedingte, del' Papst jedoch, weil 
er das Concordat als ein Privileg auffasst, >zufolge seiner unbeschrankten 
Machtflille jederzeit zu Aenderungen berechtigt 5). Damit del' Vertrag fur das 
beiderseitige Gebiet als Gesetz gelte, ist die Publication Seitens des Papstes 
wie des Staates erforderlich. In del' lVeise und £n dem Umfange) als diese 
Publication erfolgt 6

) , erlangt del' Vertrag die Kraft eines Kirchen- bez. 
Staat8gesetzes. 

III. Als Vertrag besteht dIe U ebereinkUllft zu Recht, so lange sic 
nicht mit beiderseitiger Einwilligung ganz oder zum Theil abgeandert bez. 
Busser Kraft gesetzt ist. Dagegen wlirde sie aufhol'cn, fUr das cine oder 
andere Gebiet Gesetz zu sein, wenn sie del' Gesetzgeber, und sei es auch 
einseitig, del' gesetzlichen Kraft entkleidete 7). Die Pfiicht) den VeTtra.q 
auszuJuhren, ergibt sich aus dem Vertrage von selbst. Sie fordert, dass 

4) A. a. O. S. 446 f. habe icb diese Fl'age beziiglich del' grossel'en deutschen Staaten 
erortert. Vgl. (Zop[l) , Das Zustimmungsl'echt del' LandsUinde zu staatsl'echtlichen Ver
tritgcn. Fl'eib. 1860. Herrmann,~. a. O. S. 743 Note 39 sagt, ich interpretil'c die Zustim
mungsrechte del' deutscben Standeversammlungeu zum guten Theile weg. Mil' scheint, 
unumwundcnel', als ieh das Princip ansgesprocben, hat es Niemand gethan. Ob abel' 
Yom Standpunkte einer beslimmten Ver(assung Zustimmnng und in wclcbem Umfange notbig 
sei, ist doch wohl Sache del' jurist. Interpretation. 

5) Ausser den von mil' selbst angef. Aeusscrungen, die ieb zu widerlegen suchte, 
vgl. die Ansfiibrungen von Habler, Sarwey u. s. w. Del' Syllabus hutet sich daher, den 
Papst fUr gebunden zu el'klaren; er vel'wirft in num. 43. nm' das Recht del" u·eltl. Gewalf, 
Concordate obne Einwilligung oder gegen den Widersprueh des I'apstes zu besebl'anken, 
zu erklaren und allsser Kraft zu setzen. Was iell bier sage, kann ieh dUl'ch Thalsachen 
belegen. Eine solcl'e habe ieh in rneiner Denksehl'. liher das Verhiiltniss des Staats Z11 

den Sittzcn del' papstl. Con st. v, 18. Juli 1870, Prag 1871, S. 59 mitgetheilt." Das dort 
abgedl'uekte Sehreiben ist eine Copie des an den Card. F. Schwarzenbel'g erflossenell 
Originals. Eine andere Thatsache ist die vertragswidrige Annabme von Appellationen 
aus Oesterreicb, da positiv verein bart war, keil1e anzunehmen. Trotzdem ists gesebehen, 
ja man war so nngenirt, in den Delegationsoreven flil' die dritte Instanz den. Parteiell 
dies freizustellell. 

6) Wohl kann die unterlassene unbedingte Publication Vertragsbl'uch seiu. Da abel' 
ein Vertrag als solcher oifcnbar 110eh kein Kil'chen- oder Staatsgesetz ist, so gilt gleiehwohl 
au Gesetz 11m, u)as publici"! ist. leh habe a. a. O. dies uusfiihrlich el'ortert, S. 494 if. 
insbesondere rilcksiebtlieh Bayerus. 

7) Wer den Konig von Wiirtemberg und den Gl'ossherzog von Baden nicht fill' bel'ecbtigt 
halt, das COl1corilat !ll1fzuheben, wid doch zugestehell miissen: durch die Ausserkraft
setzung desselben, d. h. dnrch die Zurucknalune del' Publication, welche von heiden allein 
geschehen war, hnt dils 'i:Jetr. ('oncordat seine staatsrcchtliclle Geltung fUr Baden hez; 
Wiirtemberg verI oren. 
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je~er Theil ~Ile gesetzlichen Mittel hierzu anwende. Das ist fUr den Papst 
leIcht. In dIe8em Punkte hat del' weltliche Souveran cine schwierigere 
SteHung. Denn ist ZUFitimmung von Standen nothig, so dal'f man nicht 
unbedingt behaupten, es mtisse jene Pflicht Fielbst mit Amvendung des ge
f1ihrlichsten Mittels (Kammel'anflosung) erflillt werden 8). 

IV. Das vom Papste publicirte Concordat gilt flir das betreffende 
Gebiet, hebt jedwedes contrare Recht auf und entl:ieht den Ordinarien die 
Befugniss zu gegcntheiligcn Bestimmungell. Seine Ausflihrung', insowcit 
e8 Kirchengesetz ist, steht zu dem Papste bez. den Ordinnrien. Nul' hat 
del' Staat als JYIitcontrahent das Recht, von del' Durchflihrung stets Kennt
niss zu verlangen, vertragswidrige zu verhindem 9). 

V. Als Staats.qeseiz gilt das Concordat im Umfange seiner Publica
tion 10) in del' Eigenschaft einer lex speciaJis flir die Personcn und Sachen, 
die es betrifft, derogirt somit allen entgeg'cnstc:lenden allgemeinen oder 
besonderen Satzen. Die Ausftihrung ftir das ,veltliche 'Gebiet steht dem 
Staate zU. ist abel' fur g'emischte Sachen Gegenstand gemeinsamen Han
delns, so d~ss jeder Theil fUr seill Gcbiet die nothigen Vorkehrungen tritft. 

VI. SIeht man auf den lnhalt, 80 ist 1) nur die Kirche ihre Stellung 
ihl' Recht Gegenstand des Vertrags. },fit Jremden Conjessionen oder Re~ 
ligionen hat ein ConcO?"dat nichts zu thun. Del' Staat bez. Souveran schliesst 
es nicht ab als I'ndl:viduum innerhalb del' Kirche, als einzelner- Gliiubige 11), 
sondem als Staat8obe7·haupt. vVelche Rechte im Staate fremde Confessio
nen haben :'loUen, ist nicht Sache del' katholischen Kirche als 801cho1' 12). 

8) Das hahe ieh schon a. a. O. S. 463 vor den El'eignissen in Baden und Wurtelllherg 
behauptet und bleibe dabei. 

9) V gl. ~. a. O. S. 446 fj'" wo auf die Folgen genau eingegangen ist. 
10) So ist z. B. Art. X. des oster!'. Concordats beziigl. del' Gerichtsbarkeit in Ehe

sachen nieht dureh das Pat. v. 5. Nov. 1855, das diesen Punkt vorbehielt, sondern erst 
dureh das Pat. ,yom 8. Oct. 1856 als Staatsgesetz znr Ausfilhnmg gekomrnen nach 11Ihalt 
de,. Iflstrttctio pro judiciis ecclesiasticis qlload causas rnalrimolliales. 

jj) Dann'bediirfte es keines Concordal'es, weil die Kirche von dem Einzelnen Gehol'sarn for
d.Grt. Es konnte dalln nul' von C011cordaten die Hede sein, sofern es siell nm jJiodificafionenwirh., 
l.cher oder behaupteter Rechle des Einzelnen handel,. .carde. Diesen Charakter llaben eben 
~ie Concord ate des Mittelalters, naeh dessen Ordnullg .Teder in der Kirehe stehcn muss/e. 
Dteseu Standpunkt haben in del' That auch die alteren Schl'iftsteller bes A • C .' , ' .. ueI -,tHIef vor 

Augen. Daraus erkl11rt sieh deren Theorie Yom Concordat als Pl'ivileg. Ein Fupst, der 1868 
Staatsverfassungen u. S. W. kassirt, steM auf dem mittelalterlichen Stnni!punkte; del' nn
fehlbar gewol'dene kann gar keinell anrleren haben. Del' Papst hat gerade wegen des 
?oncordats sicb das Recht, die Gesetze zu annulIire11, zugesprochen; er betont v gerade 
m del' Allokution Yom 22 .. Juni 1868 die Katholicitat des osten. Kaisers. v 

12). Desbalb stand in Oesterreich das Concordat wedel' entgegen, dp.s Plttent Yom 
8. Apr~l 1861 rucks. del' Veri'. del' protest, Kirche zu erlassen, - noeh hinderte dasselbe. 
dass dIe .. Verf. del' evang. Kirche Angsb. u. Helvet. Bekenntn.", welche die General~ 
syooden 1864 beschlossen hatten, zuf. A. H. Entschl. v. 6. Jan. 1866 mit Staatsmin. Ed. 

12* 
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2) Die burgerlichen und politischen Rechte del' Staatsbewohner bildeD keinen 
Gegenstand desselben. Es ist daher die Rechtsentwicklung im Staate fur 
diese Gebiete ganzlich unabhangig davon. Mit Recht steht in den Oon
cordaten von Freiheit del' vVah1 hinsichtlich del' Religion u. s. w. nichts; 
ja es kann clergleichen nicht darin vorkommen. 3) Das Ooncordat enthalt nicht 
und kann nicht enthalten d£e Anerkennung dey lilacht des Papstes bez. des 
Regenten fur das ez:qene Gebiet eines Jeden. \7\[ eder del' Parst bedarf del' 
Anerkennung eines 1'I10na1'chen flir die Rechte, welche er als Papst in del' 
Kirche hat, noch bedal'f ein Regent del' papstlichen fur seine weltlichen 
Befugnisse. Nul' besteht del' Unterschied: Den Staat kann die Ki1'che an 
del' Ausubung seiner Rechte nicht hind ern, wahrend die Kirche vielfach von 
Staaten gehindert wurde. Um das zu verhuten, schloss man die neuel'en 
Ooncordate; aus diesem Grunde sichern diese auch in solchen Punktei1 1S) 

die Freiheit del' Kirehe. Das ist fur den Staat nicht geschehen, weil es 
nicht nothwendig war. 4) Somit ist die rein innere Rechtsentwicklung in 

Y. 23. Jan. 1866 (R. G. B. St. 15) genehmigt wurde, - noeh stand dasselbe im Wege 
(selbst trotz del' Num. 77. 78 des Syllabus), dass das Ges. v. 7. Apr. 1866 "betr. die 
Bildnng evang. Gemeinden odel' Fili"lell innerhalb del' Landesgrenz'311 del' gefiil'st. Grafsch. 
Tyrol" erlassen wurde. - Werden im Concordate del' kath. Kirch e Rechte garantirt (z. 
B. im osten. del' kath. Charakter del' Pesther Universitat, die Eigensehaft des Religions
n. Studienfonds als Kirchengut), so ist das eins fremde Confessionen nieht bel'iihrende 
Angelegenheit. - .Die Allokution vom 22. Juni 1868 1eh1't, dass del' PapstStaatsgesetze 
kassirt, wei I sie den Protestanten Rechte geben. 

13) So das osten .. in Art. 1-4, bayr, Art. 1. 12. u. a. Il';rnnann a. a. 0. S. 727 
sagt mit Beziehung auf Art. 1. des OS terr. Cone.: "Hiermit ist nach kirchl. Auffassung 
das exclusive Recht del' kath. Kirche n. die 'Verpflichtullg des Staats zu dessen Durch
fiihrung anerkannt u. jeder anderen kirchl. Gemeillschaftsform nicht bIos die Paritat, san
del'll das Recht, i.iberhaupt zu besteilcll, abgesprochen ... 'vVenll die kath. Kirche augen
blicklich die COl1sequenzen des ihr zugestandenen Princips tbRtsaehlieh zu ziehen ullter
Utsst, so genugt das keineswegs, um sie logisch und rechtlieh auszusehliessen." Indem 
dieses Citat in Richter:s Lehrb. (ueueste 6. Aufl. S. 221, Note 18**) abgedruekt wird, ist 
hinzugefiigt: "Kollnte libel' die Auffassung der Curie ein Zweifel bestehen, so geniigt es, 
auf die Encyclica Pius' IX. v. 8. De'J. 1864 u. den Syllabus complectens pl'aecipuos 
nostrae aetatis errores zu verweisen." Selbstl'edelld weiss ieh nieht, ob die Curie beim 
Abschlusse die hier angenommene A.nschauung hatte; ieh kalln auch nicht in Abrede 
stell en, dass mau nach den blossell 'vVorten, welln man davon ausgeht, dass H.om an einer 
Anschauung festhalte, die il'gend eil1mal dort ausgesprochen wnrde, also zu argumentiren 
pl'otestantischerseits gewissermassel1 fo1'me11 berechtigt ist. Dass abel' 1) del' Staat gewiss 
jene Auffassung llicht gehabt haLe, no~h habe, 2) k0in kath. Jurist in Deutschland also 
folgel'll werde, 3) irgend eine Gefahl' aus diesem Artikel nieht drohe, - das diirfte ausser 
Zweifel sein. Abel' wahl' ist, dass es ein Fehler ist, Prineipien hinzustellen, aus denen 
mall, ohlle formell widerlegt werden zu konllell, soIche Folgcrungen ziehen kann, anstatt 
Bi~h auf die Festsetzung concreteI' Dinge zu beschranken. - Als icll dies schrieb, hatte 
die Allokution v. 22. Juni 18GS noeh nicht gerade deshalb Gesetze kassirt, weil sie gegen 
Art. I. gingen, und wusste ich nicht, d.ass del' Kaiser sich verpfiichtet hatte, 1tie die 
Evangelischen den Katholikell gleich zu stellcn. 

§. 29. Coucordate. Rechtsverhaltllisse daraus. 181 

clem Gebiete einer jeden nfacht vom OOllcol'date ganzIich unabhangig 14). 

F!s bleiben folglich Ge,genstande des Vert1'ags nUT: a) die gegenseitigen Zu
sl.chel'ungen, ,yodurch ein Hecht anerkannt bez. gewahrleistet wird 15); b) 
dIe besonderen OODcessioncn cineI' jeden :Macht fUr illr Gebiet zu Gun
s~en der anderen 16); c) die speciellen Festsetzungen des Vertrags, wenD 
sw auch nul' von einer :Macht fur ihl' Gebiet gemacht sind 17J. 
. VII. Aender:l1Zgen des lnhalts eines Ooncordats konnen unbedingt 

emtl'cten J ,yonn sloh das Hecht del' Kirche oder des iStaates J insofern es 
nach dem _ Gesagtel1 (Num. Vl.) keincn Gegcnstand des Vertrags bildet, 
a~dert. U eher dies hinans ist zu Aenderungen U ebereinkunft l1othig. 
J?lese. Zll bewilligen, soweit sie sich als nlitzlich oder nothwcndig ergehen) 
hegot 1ll dem Zwecke J die Eintracht zu festigen, von selbst gegebelliS). 

,. vn~. FUr die Vereinbarungen einer Regierung mit einem B£sclwfe 
getten dre dargelegten Gruncisatze analog. Ein Gleiches is! del' Fall be
ztiglich dOljenigen papstlichen Bullen, welche formell nicht als Vertracre 
er.scheinen, materiell auer solche sind, weil sic· den InhaLt von Vel't14ag:n 
wwdergeben und deshalb der Kil'cho wie dem Staate Ve1'tragsrechte 
sichern 19). 

IX. Mit Absicht habe ich in del' neuen Auftage diese Satze stehen o'e
l~s~en. und l1,u1'.die GrUudo hervorgehoben, \velche meine frtiheren Darlegul1;en 
alS l1'ng erscilemen Jassen. LS kann jetzt jllristisch keinem Zweifel unterliegen 
, 1· P . , 
dass i:Cme ."eglerung Ycrpfiichtet ist, die mit del' Ourie abgeschlossenen Ve1'-
trage dem jetzigen Papste und den ihm anbangenden Bischofen cregentiber 
~ls zu Recht beste!lend anzus~hcn, weil durch die eingetretene Un~~inderung 
\§.47a, 51a) del' Yapst und Jene Bischofe nicht mehr Reprasentanten der-

. 14) Von einem jus quaesitum, dass z. B. das Privatrecht nes StaR.tes, die Liturgie der 
K1rche u. s. w. sich nieht i'.ndere, ist also keine Rede. 

15) Z B '" t C c9 . . ..' w~nn 1m os en'. onc. Art. :2 , 1m bayr. Art. 8. del' Kirche die Erwerbsfahig-
h~~'t zngeSlChert 1St, 8'0 heisst dies: die Kirche ka11n nf1ch den jeweiligen Staatsgesetzen 
:F~lgenthum erwerbell. Del' Inhalt del' Staatsgesetze ist VOll del' Kirche unabhangig. Nul' 
eme besondel'e Beschriinkullg del' Kirehe ware gegen die zugesicherte Freiheit del' Kirche. 

16) So z. B. kalln del' Papst kein Gesctz libel' Besetzung del' Kirchenamter erlassen 
wodurch die dem Kaiser Yon Oesterreich, Konig von Bayem, Preuss en zugesicherten Be~ 
setzungsrechte aufgehoben oder veralldert wiirden. 

. 17). Z .. B. im osten. Conc1Jr(1at Art. 33. ist die Zehntablosung sistirt. SolI diese jetzt, 
mEowelt Sle noch nicht durchgefiihrt· war, geschehen, so gehort dazu eine neue U eberein
kunft. Freilich entstehen Sehwierigkeiten, wenn del' Staat Q'laubt andem zu rolissen del' 
Pa t b··' '. '" , , 

ps. a er mch~ zustlmmt. Dies nnd manehes Andere spricht eben gegen Concordate. 
Uebl'lgens hat die ga:cze Gesehiehte dasselbe aufzuweisen. 

:: Ueber die F~lg_ell einseitiger Aufhebung etc. s. mein Kirchenrecht 1. S. 474 ff. 
. ..) A. a. 0: S. oOb-518 habe ieh fUr die neneren Circumscl'iptionsbullen (vgl. S.26.; 

d,e fur Oesterrewk und Bayem sind durch die Concordate Theile diesel' geWOl'dell) dies. 
auf's Genaueste dargethan u. gezeigt, dass die Form nicht wesentlich ist. 
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jenigen Kirche sind, fur welche jener contl'ahirt hat 20). Aber ebenso un
zweifelhaft ist auch, dass del' Abschluss eines Vel'trags mit einem Papste, 
del' fhr unfehlbar und als im Besitze aller und jeder Rechte in del' ganzen 
Kirche el'klart worden ist) del', wie gezeigt (§. 24a) dem Staate gegenhbel' 
nach seinen Glaubenssatzen allmachtig ist, rein undenkbar ist, vveil del' 
Staat ihm gegenuber gal' keine Souyeranitlit besitzt. 

§. 30. 

4. Die Stltatsgesetze al8 Quellen des Kirchenrechts 1
). 

I. Die Kirche als religiose Gesellschaft, d. h. als ein bIos fhr das Ge
wissensgebiet wirkender Vel'ein, ist yom Staate unubhangig und darum 
kein Object seiner Gesetze. Abel' sie befindet sich ~~n den Staaten; ihre 
Glieder sind zugleich Glieder del' Staaten; sie selbst steht beziiglich ihrer 
Diener und Institute innerhalb del' weltlichen Reehtsordnung. Hieraus 
folgt yon selbst, dass - a bgesehen yon einem Vertrage und auch bei 
Existenz eines solchen (§. 27. num. V. ff~) - die civilen Rechts,satze eine 
QueUe fiir al1e jene Verhaltnisse bilden, welche an sich ganz odeI' theil
weise ciyiler Natur sind. 

II, 1m eanonischen Rechte ist darum selbst das roraische Hecht als 
ciyiles Weltl'echt, wie es im Mittelalter galt, stets als geltend und subsidiar 
anwendbal' vorausgesetzt. Mit dem Fortfalle diesel' seiner Geltung hat es 
fur das geltendeReeht seine Kraft verlol'en, obwohl manche einzelne 
Satze des geltenden Reehts noch auf ihm beruhen. 

Ill. An dessen Stelle ist fUr jeden einzelnen Staat getreten dessen 
Oivilrecht :1). Dies bildet somit uberall eine dircete QueUe ftir aIle Ver
haltnisse burgcrlicher und politischer Natur. Am Wichtigsten sinll i

) die 
Tlerfaflsungsgesetzc, die staatlichen Gesetze tiber kirchliche Angelegenheiten 
und die Privatrechtsgesetzbucher (bez. das romische und deutsche Recht 
dort, wo es als gemeines gilt). 

IV. Von den alteren Staatsgesetzen silld noch von Wichtigkeit die 
des deutschen Reichs, namentlieh del' Westphalische Friede von 1648 (be
son del's Art V.) und del' Reichsdep1ttat~'on,shauptschluss von 1803 4

). 

20) Meine Denkschrift fiinl't dies aus. Das ist auch in dem V"orh'age des osterr. Cultus
ministers v. 25. JuJi 18"70 gezeigt. V gl. die Schl'iften von Friedberg, llinschills, Wasser
schleben (§. 4"7 a). 

1) Mein Kirchenrecht 1. S. 518-524. 
2) 1m Sinne des weltlichen Reehts im Gegensatze zum kirchlichen. 
S) Die }\achweise im §. 22. sub J. - H. A. Z'acha1'iii, Die deutschen Verfassungs

gesetze del' Gegenwart. Gott. 1855 f. - V gl. §. 26, Note 3. 
t,) Dass diese nicht durch die Rheinbundsacte aufgehoben, dUTCh PariseI' Frieden v. 

30. Ma; 1814, Wien. Congressacte v. 9. Juni 1815, D. B. A. v. 8. Juni 1815 geradezu 
wieder hergestellt wnrden, ist auch in zwei Drth. des O. A. G. zu Dresden als Schiedsge
richt zwischen Preussen u. Weimar anerkannt (s. dies. im Archlv XI. S. 93-148 ab
gedruckt). 

Zweites RapHeL 

Die Kirche und die christlichen Confessionen.*) 

§.31. 

L Satze des Kir chenrechts 1). 

1. Die katholische Kirche ist naeh ihrer Lehre 2) die yon Christus 
gestiftete allein wahre Kirehe ftir ane Zeiten und Volker. In dieselbe 
tritt man ein durch die Taufe. Alle Getauften gelten darum als ihre Glie
del'. Hieraus folgt: 1) Die Kirehe urtheilt in ihrem Fotum nm naeh ihren 
Satzen, erkennt somit allerdings keine andere Kirehe an 3). 2) Alle Ge
tauften gelten prZ:ncipZ:ell als den Satzen des kil'chlichen Reehts unterwor
fen i). 3) Die frei"willige, dolose Abweiehung yon del' kirehlichen Lehre 
oder Verfassung jst, da die A.ngehorigkeit keine bl08 innere ist, sondel'll 
zugleich eine aussere, und rechtliche Verpflichtungen erzeugt, ein Kirchen
yerbreehen 5). 4) Das Indiyiduum kat keine Wahl, die Kirehe zu wonen 
odeI' nieht zu wollen, da die christliehe Religion ausserhalb del' Kirche zu 
hben nieht moglich ist! es nach katholiseher Lehre ohne die katholische 
Kirche nieht die wahre christliche Religion gibt 6). 

*) lch lege jene Slitze dar, welche slch aus dem positiven Rechte ergeben, lebe aber 
del' HofI'nung, es werde die Zeit kommen, wo," wenn nicht eine vollstandige Wiederver
einigung del' chi'istlichen Confession en auf einem wirklichen iikumenischen Coneil del' ganzen 
christlichen Kirche zu Stande kommen sollte, so doeh die jetzigen romischen Grundsatze 
denen del' cnristlichen Liebe zum Opfer fallen. Die wirkliche katholische (altkatholische) 
Kirche hat .schon jetzt ihren Ernst gezeigtj sie wird, sohald die Organe geschaifen sind, 
das positive Recht zu andern gewiss nicht saumen. 

1) Mein System S. 449 if. "Ueber d. gegenwart. Stellungder kath. Kirche z. den v. 
ihr getrennten ConfessiOlwn" in Histor.-polit. Bliitter Bd. I. (J'S38) S. 31 IT. -- J. G. Pfaff, 
Ueber d. Wesen u. d. Umfang del' Toleranz im Allgem. u. del' christl. Toleranz im Beson
dern. Cassel 1864. 

2) V gl. die im §. 1. Note 25. citirten Stellen. 
3) Folgen im §. 169 u. 1"70. V gl. auch §. 99. 

._ 4) Mein System S. 453 und Handbueh I. S. 534 f. " Darum abel' hehauptet die Kirche 
keme prakt. Jurisdiction iiber sie. Bekannt ist, welchen Eclat die desfallsige Behauptung 
des Buches "Bischof!. Wort" von Bischof Irlartin von Paderborn unterden Pl'otestanten 
hervorrief. 

5' V I . ) g. §. 99., del' dIe genauere Begriindung gibt und den folgenden Satz darlegt. 
8) V gl. Num. 15 ff. des Syllabus, namentlich Num. J"7. 18, die folgende Satze 'Ver

VJer~en.: "E;alt~m bene sperandum est de aeterna ilIOl'um omnium salute, qui in vera 
C.hnsh Ecclesla nequaquam versantur. - Protestantism us non aliud est quam diversa 
ejusdem cbristianae religionis forma, in qua aeq ue ac in Eeclesia catholica Deo placere 
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II. 1m Laufe del' Zeit haben sich abel' von del' katholisehen Kirche 
zahlreiche Glieder getrenl1t,welche Gemeinschaften bilden. Dicsc halten 
sich bald auch fur die wahre Kirchc, bald nm fUr eine Form des christ
lichen Bekenntnisses, del' christlichen Gemeinschaft, nach del' das Heil ge
wirkt werden konne. Sie haben gesetzliche Anerkennung innerhalb del' 
Rechtsordnung gefunden. Hierdurch ist del' Charakter del' Gesellschaft, 
den das IIfittelalter zeigt (§. ::3). ganzlich veriindcrt. Aus diesel' histori
schen Entwicklung unci dem Staatsl'echte folgt fur die deutschen Staaten: 
1) Die Kirche hat Ubel' die von ihr getrennten christlichen Confessionen 
und del'en Glieder als solche durchaus keinerlci aussere Jurisdiction. 2) 
Ob und inwiefern ein k£rcldicher Act Andersglaubigen gespendet werden 
durfe, hangt rein von den Kirchengesetzen und del' Beschafl'enheit des 
einzelnen Actes abo 3) Die Kirche halt deren Bekenner nicht ftir Ketzer 
im strafrechtlichen Sinna (haeretici formales), sondel'll fUr 17'rende. 4) Auf 
ihrem Gebiete wendet die Kirche nul' ihr Recht an; kommt daher ein 
kirchliches Verhaltniss eines nicht katholischen Christen in dem katholisch
kirchlichen Forum zur Sprache, so entscheidet man nach den Satzen des 
katholischen Kil'chel1l'echts 7). So lange abel' del' Andersglaubigo in keine 
directe Berlihrung zur Kirche tritt, kommt diesel' Fall nicht VOl'. 5) Die 

datum est." Wenn in del' neueren Zeit die Papste in ostensibler "Yeise sich fiir die Un
anwendbarkeit von canones u. dgl." ausgespl'ochen habeD, wel~he nicht mehr passen (Breve 
'Optime nostis 29. Sept. 1859 an den Erzb. v. Freibul'g": "Te autem monemus, ut in 
pastorali istius dioeceseos regimine et administratione ea jura, quae tum in prima quarti 
conv. articuli parte, tum in art. sexto enunciantur [nnn lautet abel' Th. I. ,"on art. IV: 
"Pro regimille arehid. suae archiepiseopo omne id exercere liberum et·;t, quod in vim 
pastoralis eius ministerii s. ex declaratione s, ex disposition" SacT01'. Can. iuxta praesentem 
a S. Sede adprobatam Heel. diseiplinam ipsi competit" .. art. VI handelt tiber den Verkehr 
u. die Hirtenhriefe u. s. w.], ita ad gregis Tibi commissi salntem exerceas, ut 'l1linime 
reno'lles iUos Ca~ones, qui pro di'llej'sa !emporum locorumque ratione ex vigen!i nunc, e! ab 

Aposl. Sede adpTobata, Eeel. disciplina obsoleverunt, vel ipsa Couventione modificati sUllt." 

Dasselbe ist dem Bisch. von Rottenburg "eingesehiirft" worden), so hat die Geschichte del' 
jiingsten Zeit gelehrt, dass s01che Instructionen inhaltlos sind. 

') Das gilt auch von Ehen. Vgl. mein Kirchenrecht a. a. O. ·und Handbuch des 
kath. Eherechts S. 228 if. Del' Recensent im Literar. UenlralblaUe., Leip~. 1863, S. 495, 
findet dies en Ausspruch, nltch welehem "im FaIle del' Trennung cineI' gemischten Ehe 
dem protest. Theile, ,weh wenn er unschuldig ist, die Eingehung einer nenen Ehe ,'ersagt 
werden mtisste, im Widerspruche mit den Prim,ipien seiner Kirche", nieht fUr gerecht
fertig·t, und berllft sich auf eine bei Kopp, Die kath. Kirehe im 19. Jahrh.y Mainz 1830, 
S. 384 mitgetheilte Entseheidung del' ehemaligen kath. - theol. Fakultat in Ma3nz vom 
12. Mlirz 1810, welche ausspricht, dass in einern solehen Falle dem protest. Theilenach dessen 
Grllndslitzen die Wiedervereheliehung ohne Beeintraehtigllng del' kathol. Lehre zu erlauben 
sei. Ieh gebe zu, dass so nach clem WestphiiJ. Frieden dart, wo Paritllt gilt, vom staats
.. echllichen Gesiehtspunkte aus entschieden werden muss. Abel' kath. Ilirchenrecht ist das 
nicht. Nul' dessen Satze abel' h(;t diesel' Paragraph im Auge; cin Widerspruch mit §. 32. 
III. sub 4 liegt duller nicht VOl'. ' 

§. 31. VerhliItniss nach dem Civilrecht. Paritat. 185 

SteHung del' fremden Confessionen und ihrer Bekenner im Staate hangt 
ab vom Staatsrechte. Del' Katholik ist durch seine Religion verpfiichtet, 
den Einzelnen als Niicbten zu betrachten, nicht blosse Duldung (ToZeranz) 
zu uben. 6) Die alteren Vel'bote des U mganges mit Ketzern u. s. w. 
sind unbedingt lintiquirt l'ucksichtlich dol' Anhanger anel'kannter fremder 
Confession en. 

III. Das Verhaltniss del' kath. Kirche als 5010her zu den chl'istlichen 
Confession en ist somit ein rein negatives. Sie steht ausserlich, rechtlich in 
gar keinem Verhaltniss zu ihnen. Die relig£ose Aufgabe gegeni.lbel' den
selben, die Mission) bildet keinen Gegenstand dos Kirchenrechts. 

§. 32. 

2. Das Staatsrecht. Die Paritat. Simultanverhalt~isse. 

1. Die rechtliohe Stelhmg del' katholischen Kirche und del' verschie
dencn von ihr getrenntcn Confessionen ist in den einzelnen Staatel1 that
sachlich verschieden nach del' bosondel'en historiscbcn Entwicklung. Nach 
diesel' gibt es folgende Richtl1ngen: 1) nUl' die katholische Kirche ist an
erkannt, die Ubrigen gar nicht geduldet; 2) die katholische Kirche ist als 
Kirche allein anerkannt, die Ubrigen (bez. best.tml11te) sind geduldet mit 
grosser en oder geringeren Rechten oder voller Freiheit und Selbststandig
koit; 3) die katholische Kir<..Ohe jst gar nicht anerkannt, nicht einmal ge
duldet, sondel'll eine andere biltlet. die Staatsl'e1igion; 4) es bestebt eine 
nichtkatholische Staatskil'.::he, neben ihr abel' die katholische mit grosserer 
oder gerillgerer oder vollstandiger Freiheit; 5) dol' Staat legt auf die Re
ligion gar kein Gewicht, kennt gar keine Staatskircho oder Staatsreligion, 
erkennt abel' die Freiheit aller Kulte; 6) die katholische Kil'che und eine bez. 
meb'ero andere haben clem Staato gegenuber ganz gleiche Rechte (Paritat). 
Entsprechend del' SteHung del' Kirche ist dann auch die SteHung del' 
Glieder del' einzelnen Kirchen im Staatc geordnet, von del' Unfahigkeit, 
Rechte zu erwerben, bis zur volleri blirgerlicben und politischen Rechts-
fahigkeit unci Gleichberechtigung mit anderen. . 

II. Den ersten Standpunkt halten ein: Portugal und einzelne sUd
amerikanische Staaten; auf dom zweiten stehen: Frankreicb, das Konigreich 
Italien, Lichtenstein, Bolgien; die dritte Richtung gilt in Schweden, die 
'vierte in England und Scbottland, Norwegen, Danel11ark, Russland 1), boiden 
Mocklenburgen 2), Braunschweig l ), Sachsen-Mein1ngcn 4), S. - Altenburg'), 

1) Ueber das Verfahren gcgen die Katholiken in Polen vgl. Freiherr ti. Helfer! in del' 

"Oesterr. Re1iue" 1864. Ed. 1. 2. 3. 5., 1865. Ed. 5. 7., 1866. Bd. 9, 10. 12: "Russland 
und die kath .. Kirche." 

') W 0 de jure die kath. Kirche anerkanllt ist. Siehe t). Linde ·in Zeitscbr. f. Civilr. 
u. Pro~. N. P. X. (1852) S. 126 ff. dess. Gleichberechtigllng del' Allgsburg. Confession mit 
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Bremen, Hamburg, LUbeck, - die funfte in den nordamerikanischen Frei
staatenj in England praktisch fur die christlichen Confessionen, in Luxemburg 
und Limburg S

), S:lChsen-Coburg und Gotha '), Anhalt-Bernburg S); - del' 
sechste Standpunkt endlich ist eingehaIten von Oesterreich 9), Preuss en 10), 
Bayern 11), K. Sachsen 12), \Vlirttemberg 1 S), Baden 14), Grossh. Hessen j 5), 
Oldenburg 16), Waldeck 17). 

der kath. Religion in Deutschland n. s. w. Mainz 1853. 11. Moy, Archiv VI. S. 461 ff. 
Historisch-polit. Blatter, Jahrg. 1861. VgI. Revers v. J. 1621 (Zachariii, D. Verfass. S. 
786 ff.). Ich weiss jedoch nicht, ob noch jetzt dasselbe Verhiiltniss besteht. 

3) Die Landschaftsordn. v. 12. Oct. 1832, §. 211 sagt: "Allen im Herz. anerkannten, 
odeI' dlll'ch ein Gesetz aufgenommenen christl. Kirchen wird freie offentIiche Religions
iibnng zugesichert; sie geniessen gleichen Schutz des Staates u. ih1'e Angehorigen gleiche 
biirgerliche Rechte." Das driickende Heglement Y. 9. April 1768 ist durch Ges. v. 10. Mai 
1867 (beide nebst den Vol!zngsverordnungen in Dove's Zeitschr. XI. 110 if.), die Ver
pflichtung zur Entrichtung von Stolgebiihren durch das Ges. v. 31. Mai 1871 (das. X. 
466 if.) aufgehoben. Somit faIlt Braunschweig jetzt gesetzlich unter die sechste Kategorie. 

4) Grundgesetz v. 23. Aug. 1829 §. 29 ("die eyangeI.-Iutherische Kirche ist die Landes
kirche"). "AIle anderen Kircben geniessen den Schutz des Staats und die Gewissens
freiheit". 

5) Grundgesetz v. :29. April 1831. §. 128: "Die evangelisch-protcstantische Kirche ist 
die Kirche des Landes. '" §. 129: "Die Bekenner anderer christlicher Partiwlarkirckeli (ein 
trefflicher Ausdruck in del' Verfassung eines Landchens von 137,075 Einw.) geniessen den 
Schutz des Staats und die freie Ausiibung ih;res Glaubens." 

6) Luxemburg. Con st. v. 9. Juli 1848, Art. 20. "La libel'te des cultes, celle de leur 
exerclce public ainsi que la liberte de manifester ses opinions religieuses, sont garantiee, 
sauf la repression des delits commis a l'occasion de l'nsage de CBS libertes. '" 

1) Staatsgrundgesetz v. 3. Mai 1852. §. 33 if. 'l'rotzdem fordert §. 20 flir den Statt
halter und Hegierungsverweser den "protestantischen Glauben. '" 

.8) Verfass. Yom 28. FeuI'. 1850. §. 20 ff. Origiuell §. 20: "Keine Religiollsgesellschaft 
gelllesst VOl' du andel'll VOl'rechte durch den Staat; es besteht keine Staatskirche. Die 
~hristliche Religion wird, ~o lange sic die Religion der grossen Mehrzahl der Staatsangehdrigcn 
tst, bei religios-biirgerlichen Anordnungen des Staats, soweit diesel ben erforderlich sind, 
unbeRchadet del' Freiheit anderer Confessionen, zu Grunde gelegt." 

9) Staatsgrundges. v. 21. Dec. 186'7 Art. 14. 15. 16. In Oesterreich ist neben del' 
kath.lGl'che allenthalben mit dem Rechte oifentlicher Religionsiibung anerkannt die eva1tgcl. 
K,rche augsb. u. !.elvet. Confession, fiir die ungar. Lander die gTiechisch-ol'iental. (nicht
unirte), fiir Sieben biirgen ausserdem noeh die unitariscke Confession. 

10) Verf.-Urk. vom 31. Jan. 1850. Art. 12 if. be8. Art. 14. 15. 
It) Verf.-Urk. v. 26. Mai 1818. §. 9. Nach §. 5: "Jeder Bayer ohne Unterschied kann 

zu allen Civil-, MiJitair- und Kirchenamtern odeI' Pfriinden gelangen", konnte z. B. ein 
Kathvlik protest. Prediger werden, wenn ihn die Gemeinde wahlte, ein Nichtjude Rabbiner 
u. s. w.; e1' kattn es in Bayel'1l natiirlich gleichwohl nicht. 

12) Verf.-Urk. v. 4. Sept. 1831. §. 56 ff. 
13) Verf. v. 25. Sept. 1819. g. 70 ff. 

14) Verf. v. 22. Aug. 1818. §. 19. 
15) Verf. v. 17. Dec. 1820. §§, 21. 30 if. 

16) Revid. Stll.atsgrundgesetz v. 22. Nov. 1852. Art. 74 ff. 
17) Verf'. v. 17. Aug. 1852. §§. 39 ff. 
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III. Gleichberechtigung odeI' Paritat besteht darin: dass dem Staate 
gegenliber jede der gleichstehenden Kirchen odeI' Confessionen sowie deren 
Bekenner gleiche Rechte in den Dingen geniessen, welche vom Staate 
abhangen. Hieraus gehen als nothwendige :Folgen del' Gleichberechtigung 
hervor: 1) Volle Gleichheit del' privaten und politischen Rechte del' Ange
hOrigen. 2) Anspruch auf volle 8elbststandigkeit und Freiheit jeder Kirche 
zur Verwaltung ihrer eigenen inneren Angelegenheiten nach ihren Ge
setzen) 'FortfaIl jeder besondel'en Beschrankung fUr eine einzelne. 3) Wenn 
ohne besonderen Rechtstitel del' Staat ftir Kirchen ZuschUsse u. dgl. lei stet, 
ist jede berechtigt, fUr ihre Bedurfnisse vom Staate solche zu verlangen 
nach dem fJleichen Jlaassstabe. Ob abel' del' Staat fUr die Kirchen Bei
trage u. s. w. leiste, ohne dass ein Rechtsanspruch vorliegt, hangt vom~ 
Staatsrechte abo 4) vV 0 die Religion auf hUrgerliche Rechtsverhaltnisse 
Einfluss Ubt, sind die Individuen nach ihl'en anerkannten Religions- bez. 
Kirchen-Gl'undsatzen zu behandeln. Del' Katholik hat ein Recht, als Ka
tholik, del' Protestant das gleiche Recht, als Protestant behandelt zu wer
den 18). Es kann abel' auch Niemand ein Anderes begehren. 5) Insoweit 
die Staatsgesetze sich auf kirchliche Verhaltnisse erstrecken, milssen sie 
jede Ki1'che nach deren Grundsiitzen behandeln. W ollte. ein Staat liber die 
eine Kircbe Rechte ausliben, weil or sie Uber die andere auslibt, und Ulll

gekehrt, so wlirde er, wenn dadurch del' eigellthurnlichen Beschafl'enheit 
del' einen odeI' del' anderen zu nahe getreten wlirde, nicht den gleichen Maass
stab anJegen, sondern die eine nach den Grundsatzen del' anderen behandeln, 
oder die Grundsatze beider ausser Acht lassen. Das abel' ware keine Gleichheit 
beider bez. keine Anerkcnnung. Pari tat ist dernnach keine Gleichmachung, 
sondern eine Gleichberechtigung. Gleichheit im Sinne del' Einerleihe£t ware 
anstatt Ancrkcnnung, Schutzcs, die grobste Verletzung und Nichtanerkenn
nng. 6) Keine Kirche und koin einzelner Angehoriger darf vom Staate ver
pflichtet werden, an Acten del' anderen Kirchen Theil zu nehmen, an clieselbcn 
Leistnngen u. S. W. 2U machen; del' Staat kann abel' auch die einzelne 
Kirehe odeI' deren Angehorige nieht berechtigen, in andercn Kirchen Befug
nisse auszuliben, welche ihm deren Hecht nicht· gibt, noeh die cine Kirche 
verpflichten, den Gliedern einel: andcren religiose Acte zu spenden u. S. W. 19

). 

18) V gl. vorher §. 29. II. 4. Anm. 7. Die Paritiit filhrt nothwendig dahin, dass be
ztiglich del' gemischlen Eken das Gericht des beklagten Theiles Yom Staate als jenes ange
sehen werden mii"se, welches fUr den Beklagten quoad effectum civilem zu entscbeiden 
habe, dass abel' dann, wenn diese Entscheidung den Religionsgl'undsatzen des klagenden 
Theiles nicht entspricht, letzterer VOl' seinem Gerichte einen Ausspruch nach seinen 
Religionsgrundsatzen verlangen kann. Es liegt. die Verschiedenheit del' Folge in del' 
Natul' del' gemischten Ehe. Vgl. meine Abh. iiber gemischte Ehen. Prag 1862. AlIe 

Schwierigkeiten werden vermieden durch die obligatori;;cLe Ciyilehe. 
19) Daraus folgt: Der Pfarrzwang ist absolut unzulassig; kein Geistlicher kann ge

zwungen werden, .. in en fremden Confessionsverwandten zu beerdigen, zu trauen u. s. f. 
Das ist Kirchensache. Kein Allderllglaubiger hat ein Recht auf Theilnahme am Gotte8-

dienste einer Confebsion. 
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Inwieweit dies im einzelnen Falle geschehen kann, h~ingt yon den Gesetzen 
jeder Rirche abo 'vVenn wagen des Cbarakters einer Gegcnd ein Festtag 
einer Kirche als biJxgerlicher gilt) so liegt in dem Verbotc del' stOrenden 
Arbeiten keine Beeintl'achtigung) weil hier offcnbar die N othwendigkeit 
entscheidet, J edes zu entfernen, was den offentlichen Frieden stOren konnte. 
Es ist dies Beispiel gewahlt) um sclzeinbare Ungleicbheiten zu erklal'en. 
N ur darf man wedel' zu engherzig sein) noch auch eine Bevormundung 
walten lassen, die das Gegentheil von dem hervorbl'ingt, was bezweckt 
wird. 7) Jede Kirche hat unbedingten Anspruch auf BelaEsung und An
erkennung ihrer Reehte, VOl' Allem auch ihrer wirklichen Pl'ivatrechte. 
Steht also del' einen Kirche ein wirklicher Privatrechtsanspruch zu auf 
Leistungen, del' kein Ausfluss del' Kirebewmgehorig'keit des Verpaichteten ist, 
so gebuhrt ihr diesel' 20). Stifttmgen, Fonds u. s, W. del' einen Kirche konnen 
sornit nie fur eine andere verwendet werden 21 ). Hat die eine aus besonderen 
Titeln an den Staat A.nsprliche, so gebilhren diese nicht wogen del' Pari tat 
auch schon del' anderee. Nur bozliglich J'oner Rechte Stiftuno'en Fond~ 

<.J. 'b' , ~, 

Institute u. S. f., die vom Staate als Staat ausgehen, muss entweder naeh 
demselben lYIaassstabe flir aIle gesorgt werden, oder es dad auf die kirch
Eche Eigensehaft gar nicht geachtet werden. 8) Die Anerkennung brilJO"t 

dl ' h . 0 
en Ie mIt sich: a) dass keine Kirche die andere yel'letze. Das ist nicht 
del' Fall, wenn jede bIos ihr Recht libt. So kann os nie eine V orlctzung 
~ein, wenn jede Kirche ihre Lebre fUr die wahre erkliirt, die gegenthcilige 
fUr falsch. Aber os ist Verletzung, wenn uber andere g'eschmahet, durch 
Entstellung odor Luge dieselbc herabgesetzt wird, ,yem1 offentlich eine 
Kirche ihre Gesetze geg'en Andersglaubige anwelldet U. s. W. b) Dass 
aneh del' Einzelne sich keine herabwurdigenclen Ansfalle u. dgl. gegen 
Andersglau bige erlaube. 

IV. Simultanverhaltnisse. Aus yersehiedenen GrUnden, welche in dem 
faktisehen Besitzstande des Normaljahres 1624 (oben §. 23), in del' Ein
raumung durch die Landesherren, in vertragsmassiger Zulassung, in Ge
setzen u. s. w. liegen) bat sich in manchcn Gegenden del' gemeinsame 
Gebrauch von Kirchen, KiTchengloclcen I F,?oiedhofen Jureh Katholiken und 
Protestanten el'halten. Es handelt sieh hier um 1'eine Rechtsverhaltnisse. 
Somit ist zunachst bei Srreitigkeiten entscheidend del' falctisc7w Bes£tzstand. 
Ist diesel' 1m 'vVege des Besitzprocesses festgestellt, so kommt die Frage 
des privatrechtlichen JHiteigcnthums, Gebrauchsrechtes zur Sprache. DaBS 
das canonische Recht solche Verhaltnisse nicht kcnnt) versteht sich von 

• selbst. t:lie sind abel' liberhaupt nicht wunschenswertb) weil sie nur zu 

20) Daher verstossen dinglid'c Lasten (z. B. Baulast, Zehnten u. a.) nicht gegen die 
. Paritat. Das schliesst aber nicht ans, die AblOs11ng IIU empfehlen. 

. 21) Reichsdeputationshanptschluss Yon 1803. §. 63. Dic£ ist .lueh in den meisten' 
neueren Verfassungen zugesichert. 

§. 32. Verhaltniss zu den Nicbtgetauften. 

leicht zu StorTIngcn des Friedens flihren, del' zwischen den Confessionen 
dann am besten g'ewabrt bleibt, wenn diese als soZche mogliehst wenig mit 
.einander in Beruhrung treten. Desbalb ist in einzelnen Landern bestimmt 
worden, dass, wo es moglieh sei, die Anlegung von gemeinsamen Fried
hCifen vermieden wel·de. 22

) Aus gleichem Grunde 1st die Polizeibehorde 
fill' berechtigt erklart worden, im Interesse der Ruhe und Ordnung hin
sichtlich del' Benuizung von 8imultankirchen die erforderlichen Verflig'ung'en 
zu treffen, welche bei Strafen gehaltell werden miissen, bis durch richter
liches U rtheil bez. U ebereinkommen die Sacb e geordnet ist.23) 

Drittes KapiteL 

§. 33. 

Die Kirehe und die Nichtehristen. 1) 

1. 1m Verhaltnisse des Christenthums zum Judenthul11 liegt begrUndet, 
dass die mittelalterliche GesellschathiOrdnung nieht bIos den einzelnen 
J uden volle Duldung, sondern die freie Ausubung des jiidischen Cultus 
gestatten konnte, ja dass dort, wo sic geduldet waren, die Anerkennung 
des judisehen Rechts, Gerichtsbarkeit del' R,abbinen u. s. W. sieh fast V01~ 
selbst verstand. Es waren vornehmlich die Papste, welehe nieht bloss in 
Rom die Juden dnldeten, sondern anch zu wiederholten Malen fUr sie 
auftratcn, ihr0 Verfolgungen verboten. Zugleich abel' braehte del' doppelte 
U mstand, dass sie weg'en ihrer Religion zu del' christlichen Gesellsehaft 
nicht gehorten und eine fremde Nation sind, mit sich, dass aueh die recht
liche SteHung del' Individuen libel' den Zustand d0r Duldung nicht hinaus-

22) Nach franz. Recht (Deer. imp. sur les sepultures v. 20. prair. an. XII. art. 15.) 
solljeder Cultus seinen eigenen haben; ist nul' einer da, so ist er durch Mauern, Heeken oder 
Graben in ebenso Yiele, mit hCRonderen Eingangen versehene, naeh der Anzahl del' Be
kenner abzumcssende 'l'heil~ zu zerlegcn. Da" hat auch ein Cult. Min. El'l. v. 7. Marz 
1863 fUr das l'r€USS. linke Rheinufer f~stgehalten. Ein anderer Erl. d"ss. v. 26. Juli 1864 
sehreibt vor, so viel als moglich auf die Anlegung von ConfessionskirchhOfen Bedacht zu 
nehmen. V g-!. Archiv XU. S. 467 f. 

23) So flir Preussen in einem U rtheile d. Gerichtsh. Z. Entsch. del' Competenzconflicte 
V. 10. Oct. 1863 (Archiv XII. S. 470). Ein interessanter Fall ist das. xVI. 310 aus 
Baden aetenmassig- referirt. 

Fur Oesterreich jetzt Ges. v. 25. "Mai 1868. 
1) W. Wieller, Reg-esten z. Gesell.. del' Juden in Deutsch], wahl'. d. Mittelalt. Hanno". 

1862. 1. 'Ili. G. Wolf, Zur Gesch. d. Juden in Worms U. des deutsch. StadtewesenM. 
Breslau Ul62. O. Slobbe, Die Juden in Deutschl. wahl'. deiO M. A. in pol., soc. u, rechtl. 
Bez. Braunschw. 1866. r 
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ging, ihre Zulassung yom Kaiser abhing u. s. w. Diese SteHung hat sieh 
grundsatzlish nieht dureh die Reformation oder mit derselben verandert, 
sondern erst seitdem in den einzelnen Landern del' Charakter einer Staats
kirehe aufgegeben wurcie. 1m Allgemeinen ist bis zur Stunde die Ent
wicklung auf staatsreehtlichern Gebiete 2) dahin gediehen, dass die Juden 
in manchen 'I'erritol'ien volle Gleichheit mit den ehristlichen Einwohnel'n 
in Betreff del' blirgerlichen, auch wohl del' politischen Reehte geniessen 
(in Oesterreich, Preussen,3) Bayel'll, Haden, WUrtemberg), in 8nderen hin
gegen (Holstein, Mecklenburg, S.-Meiningen J S.-Altenburg, ') Lippe-Dot
mold, Bremen ·u. a.) in del' einen odeI' anderen Beziehung beschrankt sind. 

II. Die Nichtgeta1f:!ten liberhaupt gehoren del' Kirebe nieht an. 
Foiglieh hat dieselbe als Rirche tiber "ie keine Gewalt. Daher verpftichten 
die Kirchengesetze keinen Nichtchristen. 5 ) Beruhet abel' ein Rechtssatz 
in JU1'e divino im Sinne des jus naturale (§. 106), so nimmt das Recht 
an, derselbe verpflichte jeden Menschen als solchen. 6 ) Kornmt ein Act 1:n 
foro ecclesiae zur Sprtlche, dessen Gtiltigkeit von del' Beaehtung des jus 
divinum abLangt, so wird derselbe, auch wenn ihn Niehtehristen abschiossen, 
naeh diesem beurtheilt. 7) . 

III. Jedel' Zwang zul' Bekehrung ist dureh da~ Kirchengeseiz ver
boten.

8
) Ebenso ist verboten, Kl'nde?' jUdischer Eltem gegen del'Ietzteren 

Willen zu taufen. oder, ,venn die EItel'll nicht mehr am Leben sind, ohne 
Zustimmung des 'Y orm~nde~. 9) . . 

2) Die deutsche Bundesacte Art. 16. sagtc: "Die Bundesversammlung wird in Be
rathung ziehen, wie ~uf eine moglichst Ubereinstimmende Weise die bUrgerliche Verbesserung 
del' Bekenner des' jiidischen Glaubens in Deutschland zu bewirken sei, nnd wie insonder
heit denselbell del' Genuss del' bUrgerl. Rechte gcgen die Uebernahme aIler BUrgerpflichtcll 
in den Bundesstaaten verschaffc und gesichert werden konne; jedoch werden den Bekenllern 
dieses G1aubens bis dahin die denselben von den eiu2elnen Bundesstaaten bereit-s einge
rliumtell Rechte erhalten." Von Bundeswegen geschah nichts. Aus den oben §. 26. an
gegebenen GrUnden steht dies Minimum YOU Rechten als wohlerworben ihnen liberall zu. 

3) Oes/err. Staatsgrundgcs. v. 21. Dec. 1867, Ges. v. 25 . .Mai 1868. Del' Preussische 
Min.-ErI. y. 13. Noy. 1860 (Archiy VI. 460) erkllil·t: Die staatsbUrg. Rechte del" Juden 
sind nach del' Verf -Urk. zu beurtheilen. Sie konuel1 standi~che Rechte u. das Ortsschulzeuamt 
ansUben. Zu welchen eiuz. Kategol'ien yon Aemtern, zu den en sie bisher nicht zugelassen 
wurdell, sie zuzulassen seien, wird nach Anlas. n. BedUrfniss erwogen werden. Die 
jUdische synagogale Trauuug hat keine ciyilrechtl. Wirknug. Die jUd. Oantoren u. Rab
binen sind nicht Yon Oommunalabgaben zn b~freien. Anderes siehe daselbst. 

4) §. 42 del' Verf.-Urk. fordert zur Aufnahme in den Staatsverband nBekenntniss del' 
christlichen Religion." Entfallen durch die deutsche (nol'ddeutsche) Verfassung. 

5) c. 8. X. de divort. IV. 9. 

6) Paulus ad Rom. II. y. 14 f.; c. 8. X. cit. 
. 7) 1st fUr die Ehe pl'aktisch. V gl. unten §. 130 If. 
8) c. 8. X. de judaeis V. 6. Cf. c. 3. D. 45. 

9) c. 10. C. XXVIII. quo 1., c. 2. X. de converso infid. III. 33. Const. Bened. XIV. 
Postrem1lm 28. FebI'. 1747., Probe 15. Dec. 1751. - Del' bekannte M~rfara-FaJl (eine 
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IY. Aus del' Natur der Sache erklart sieh das Verbot der commum
catio in sacris. Dieses und die Gefahr, welche in dem nahen Umgange 
mit Anderflgiaubigen Jiegen kann, me~r noch die frtih~re Beschaff'enheit 
del' Gesellschaft als christlicher, kathohscher, hat zahlreJche Gesetze her
vorgel'ufen, weiche den Umgang del' Christen mit NichtchriRt:n, ins?esondere 
mit Juden, beschranken und einzelne Arten desselben: Dwnen III Juden
hausem Yerrichtung von Ammendiensten bei jtidischen MUttern u. a., 
geradez~ verbieten. lO

) Dieselben mussen unter den gegenwartigen Yer-

christl. Magd zu Bologna hatte den J udenknaben M., del' in Todesgefahr war, getauft, 
dies nac.h dessen GeneslJng del' Behorde angezeigt, die denselben in ciner Anstalt nnter
brachte urn dessen kath. Erziehung zu sichern) aus dem Jahre 1859 hat zu yielen Er

orterun~en gefiihrt. V gl. Arckip IV. S. 290 if. Anal. jul'. pont. 31.livr.: 1~59, COl:. 1447 ~. 
K,ttholik v. 1859. S, 64 ff., wo die Bcstimmungen des M.-A., bes. d,e rom.schen, uber dIe 
SteJlnng del' J'uden erortert sind. Udalr. Za.ius, De Judaeis parvulis baptizandis quaest. 
iu Opo. LUD"d. 1550. fol. T. V. p. 328 sqq. Ferra!'is, Prompta bibL v. Baptismus art. V. 
u. Heb~ae1ls~ Abbe Delaco1lture, Le droit canon et Ie droit nat. dans l'aifaire Mortara. 

Paris 1858 (gegen Rom). . .. 
10) Man findet dieselbeu im Decr. Grat. C. XXVIII. quo r., TIt. X. de Judaels, sa

racenis et eorum servis V. 6. Die alter .. n Commentatoren' behandeln den Gegenstand 
sehr ausfiihrlich, von neueren Canonisten Phillips, KirchenI'. §. 100. Besondcrs Bened. XIV. 
De SYI1. dioec. L. VI. c. IV., wo gute Notizen libel' die Behandlung im Kircbenstaate 
gegeben sind. Er rath daselbst num. n. al~o: " .. facHe erit cuilibet dijudicare, quibus
nam locis statuta conveniant, certum Christi allis praefinientia modum cnm Hebraeis con
versandi: illis q1lippe in regionibus, in q1libus Hebraei stabilem sedem haben!, omnino exped·it, 
ut Episcopi in suis syrwdis nim,:am coerceant C~ristiau~r1lm cnm illis cons~~t1ld~nellt, juri~: 
que communis sanctiones summorumque Pontlficnm mstanrent hnc resplcI:ntJa decreta.' 
U. fUhrt nun diese kurz an. -- In dem P!'a.qer' Prov.-Conc. v. 1859. TIt. n. c. 3. 1St 
gesagt: das Arbeiten in Fabriken oder bei del' Feldarbeit im Taglohn sei nieht v:rbote~, 
wohl abel' das einzelne bestandige Dienen in del' Hausgenossellschaft; deshalb selerl dIe 
,Glaubigen zu ermahnen, weshalb dies verboten und wami, "secluso tamen semper 
scandalo et propriae perversionis periculo", es erlaubt sei. Wenn abel', "prout nomwnq1lam 
trislis experientia (ert," die Christen den Hass del' christl. Religion odeI' die Verachtung 
der Kirche von SeHen del' Juden erfahren, dann mlisse del' Dienst sofort aufgegeben 
werden. Das Graner Prov.-Oonc. von 1858. Tit. IX. c.4 schreibt vor: die Pfarl'er sollen 
verbieten, dass Ohristen iu stlindigen Dienst bei Judcn tretel', dass christl. Frauen im 
Hause eines' Juden Ammen seien, ausserhalb desselben nul', wenn die Noth es fordere; 
aucb seien die christl. Frauen Zll el'mahnen, sich keiner jlidischen Hebammen zn bediellen. 
_. Aehnlich, zum Theile noeh weiter gehen die Erlasse gnlizischer BischOfe, so des von 
Przemysl rit. lat. V. 9. Fehr. 1860; diese n. andere bisch Verordnungen sind abgedr. iill 
Archiv VIlf. S. 57 ff., woselbst libel' die besonderen VerhiHtnisse in Galizien (l1ach 
jii.dischen Quellen) geliandelt ist. Das. ist auch die Lemb. Statth. V. O. abgedr. (v. 2. 
Dec 1850), die mittheilt, dass die stnat!. Verbote des Haltens cbristl. Dienstboten, Ammen, 
GeselJen und Lehl:jungen YOU Seiten del' Juden laut Min. - Erl. Y. 20. Dec. znf. A. H. 
Entschl. v. 13. Nov. 1859 aufgehoben seien, zugleich vorschreibt, dass die jlidiscben 
Dienstherren bei Strafe solche minderjahrigen Personen zum Besuche des Gottesdienstes u . 
Wiederholnngsunterrichts an Sonn- u. Feiertagen anhaJten miissen, u. den Bezirksamtern 
die Ueberwachung- bez, Anzeige auft.rligt. In ner Syn. dioec. y. Gran v. J. 1866 sind 
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hltltnissen jedenfal1s insoweitals unanwendbar und undul'cbflihrbar erschcinen, 
dass von einem Eintritt von Strafen ,,,cdcI' ipso jure rweh Ubel'haupt die 
Bede sein kann. 11

) 

V. Von selbst versteht sieh, dass ein Niehtchrist keine kirehliehen 
Reehte auslibcn kann, zur Theilnahme an kirchlichen odeI' flir Christen 
bestirnrnten Stiftungcn u. dgl. nieht berechtigt ist. Deshalb kann cin 
s01cher kein Patronatsreclit ausiibcn,12) 

die obigen \Torsehl'. des Prov.-Cone., welche von del' Congr. Conc. besonde..s beioht 'Wurdw, 

wiederholt. Dazu sind im At'cl"iv XII. S. 85 ff. mehre1'e Min.-Erl. abgedruckt. So ciner 
v. 24. Juli 1858 an die Statth. zn Of ton aUB Veranl. eines bisch. Csanader ErI., del' das 
Diu/en christl. Personen bei Juden als Eheverbot cl·kliid. Del' Minister gibt %u, dass del' 

Biscbof nicht unrecht thue, das Dienen bei Juden zu verbieten, hezweifelt abel', dass 
derselbe auf Grund des §. 67. del' Anw. f. die geistl. Ger. O. competent sei, dies Ehe
verhot aufzustellen, da er, wohl eine eiuzelne Eh,3 verbieten konne, nieht abel' fUr cine 

Classe Yon Personen. Ein Min.-Erl. Y. 19. Juli 1859 ersuchtden gricch.-kath. Bisch. v. 

Mnnkacs aus Vcl'anlassung cines Falles, zu bewirken, dass die Pfarrer nicht verbindern, 

dass ji.td. Hebammen von Christinnen gebraueht werden, oder zu fordern, dass auch eine 
christl. dabei sei. Diesen Erl. theilt del' Enh. v. Gran mit del' VOl'schl'ift mit, dass stets 

eine christl. Person dahei sei (weg('l1 del' allialligen Nothtaufe), die judo Hebamme das 
Kind nur his zur Kil'che, nicht in diese tl'agen durfe u. s. w. Del' Min.-Erl. v.23. Dec. 
1859 fur Dngal'll, Bohmen', 1I1;i111'en, Gali>lien, Dalmatien, Sehlesien, Krakau, Dukowina, 
Tyrol theilt die Aufhebuug del' politischen V ~rbote des Haltells christJ. Dienstboten u. S. w. 
durch Juden mit. Aehnliche werden noeh lllebrere dort mitgctheilt, 

11) Verbote aufreeht zuhalten durch Stt'afen, welche kaum iiberhaupt gonau in manchen 

Landern zu befolgen sind, und niebt lIiittel zu hahen, die Strafen wirklich dureh%uflihren, 

ware unklug. Will man del' model'nen judischen Geldmacht entgegentretcn, so wird das 
hier beoproehene Mittel das am wenigsten a\lsgiebige sein. 

12) Ein Min.-Erl. Y. 17. Juni 1859. Z. 17. 206-1858 an die bohmische Statth. erklllrt 

die Verpaehtung kirchl. Grundstueke all Juden fUr zuHissig. lcb weiss, dass KapiteJsgiiter 
an Juden verpachtet sind. 

System des Kirchenrechts. 
IV 

Erstes Buch. 
Die Leitung del' Kil'che durch die Hierarchie. 

Erste Abtheilung. 

Dar Klarus. 

Erstes Kapi teL 

Die Bildung der Hierarchie. 

§.34. 

1. E in t Tit tin die Hie r arc hie. 0 r din at i o. l\ii s s i o. 

1. Zur Regierung del' Kirche ist berufen der Kle~_~s. Urn in diesen 
aufgenornrnen zu werden, ist ein Akt erfordei:1ich, welcher die innere Be
fahigung (f'acultas spiritualis) zur Spendung del' Gnadenrnittel ertheilt. 
Ihn nennt 1.a§ _Rechtol"clinatio, V or derselben wird, um den Klerus auch 
ausse7·lich von den Laien zu unterscheiden, die von den lVIonchen herge
nomrnene Tonsu't 1) ertheilt. Dureh Ertheilung der Tonsur wird die Person, 
soweit es auf den blossen Stand ankornrnt, in den Klerus aufgenornrnenoe. 
Die Ordination hat nach den darnit verbundenen Functionen und den flir 
diese erforderlichen Pahigkeiten sieben Grade, Weihe-Ordinations-Stufen. 
Die vier niederen Weihestufen, Weihen, ordines m~'nores: Ostiariat, Lectorat, 
Exorcistat, Acolythat, bilden irn heutigen Rechte regelrnassig b1088e Durch
gangs- und V orbereitungs8tufen. Mit denselben ist iiberhaupt kein specifischer 

1) Die Geschichte hei Thomassin Vetus et nova disciplina ecclesiae P. 1. L. II. c. 37 
sqq. - C. 14. X. de aet. et qual. 1. 14. (Inoc. Ill. a. 1210). C. 4. de temp. or din. in 6. 
I. 9. Cone. Trid. Sass. XXIII. c. 4. de ref. 

v. S" h" He, Lehrb. a. All!!. 13 
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Charakter, sondern nul' gewisse Rechte verbunden. Selten gibt es jetzt 
noch stehende Aemter fur 1nbabe1' diesel' Stufen. Ueber ihnen stehen die 
()'j·dines rnajores: Subdiaconat,2) Diaconat, Presbyte1'at. Subdiaconat und 
Diaconat sondern sich durch rechtliche Erfordernisse und Folgen von den 
minores scharf; zugleich werden abel' beide mit ihnen unter dem gemein
samen Namen del' Ministri S) begriflen. Del' pristerZ,iche Ordo wird ertheilt 
durch das Sacrarnent der Priesterweihe, 4 ) das, gleichwie die 'l'anfe unaus]oschlich 
den Charakter des Christen einpragt, also dem Ordinirten die unvertilgbare 
inn ere Fahigkeit gibt, die priesterlichen Functionen zu ven-ichten 5) (character 
indelebilis). Ueber dem Priestel'stande steht endlich ausgezeichnet durch 
die innere Befahigung und Macht: in den Klerus aufzunehmen, die Ordination 
zu ertheilen, del' ardo der Bischofe, welcher ertheilt wird durch die con
secratio episcopalis. 6) So ist die Hierarchie getheilt in Episcopi - Pres
byteri - Ministri. 

II. ]\fit del' Fahigkeit ist nicht schon an sich verbunden das Recht, 
die iiussere Befugniss zur Vornahme kirchlicher Functionen an einem be
stimmten Orte oder rlicksichtlich gewisser Personen. Sie wird ertheilt 
durch einen Act del' Kirchengewalt, einen Auf trag, den man passend nennt 

2) Zu den hOheren Wei hen gehort er nach c. 4. D. 60, c. 9. de aetate et qual. 1. 
14., c. 7. X. de servo non ordin. I. 18. 

S) Siehe die in §. 1. Note 31. abgedruckte Stelle des Cone. Trid. Sess. XXIII. can. 6. 

') Cone. Trid. 8ess. XXIII. can. 1. 4. abgedr. im §. 1. Note 29. 

5) Cone. Trid. I. c. can. 4. Calechismus Rom. P. II. cap. I. quo 24.: "Est character 
veiuti insigne quoddam animae impressum, quod deleri nunquam poteat, eique perpetuo 
inhaeret" ••. quo 25: "lam vero character hoc praestat, tum ut apti ad aliquid sacri 
suscipielldum vel per agendum efficiamur, tum ut aliqua nota alter ab aItero internoscatur. 
Ac 'Baptismi quidem charactere utrum que con sequitur , ut ad alia sacramenta percipienda 
reddamur idonei, et eo praeterea fidelis populus a gentibus, quae fidem non colunt, 
distinguatur. Idem autem in charactere confirmation is et sacri ordinis licet cognoscere; 
quorum altero, veluti Christi milites l ad eius nominis pubIicam confessionem et propu: 
gnationem, ac contra insitum nobis hostem et spiritualia nequitiae in coelestiblls armamur 
atque in5truimur, simulque ab iis, qui nuper baptizati, tanquam modo geniti infantes sunt, 
discernimur; aIte! vero, tum potestatem sacramenta conficiendi et ministrandi coniunctam 
habet, turn eorum, qui eiusmodi potestate praediti sunt, a reliquo fidelium. coetu distin
ctionem ostendit." Mein System S. 15. Note 2. 

6) Den Episcopat nennt Bmedict. XIV. de synodo dioeces. L. VIII. c. 9. 11. 2. "extensio, 
perfectioet complementum'" des presbyteratus. VgI. die Stelle in §. 1. Note 30 u. a. 
Furtner das VerhaItniss der Bischofsweihe zum h. 8akrament des Ordo. Munch. 1861-
Kobllr Kirehenbann S. 283 rechnet die consecratio episcopalis nicht zu den ordines. -
Die altesten Canonisten sehen die bisc].,ofliche Wiirde lediglich als dignilas an, z. B. 
Rufisus (meine 8tellung der Concilien Anhang num. 301. C. d.) Stephan 1)On Tournay (das. 
nllm. 302). Jonanues Fa"lJentinu5 (das. uum. 304. b.), Huguccio (das. n. 308) u. A. 

§. 34. Ordination. . Missio legitim a.' 195 

Missio legitirna. Wer diese in irgend einer Richtung erhalten hat dem 
steht insoweit eine jurisdictio zu. Den Inhalt del' Jurisdiction bildet :owohl 
,(jas jus dicere im engsten Sinne, nemlich das Rechtsprechen, das Richter
amt, a~s auch das RegiCl'en, jus administrandi, gubernandi. So umfasst 
·der wCltel'e Ausdruck die jurisdictio im engeren Sinne und die administratio' 
parallelist del' Ausdruck fudex. Beruhet die jurisdictio auf der Stellun; 
der P~rs~n a~s so~che~' in del' Hierarchie, so heisst sie jurisd. ordinaria et 
propr~a, M~ ste ~tt e~nem bestirnrnten Arnte nach allen Richtungen verbunden, 
~o .hersat Sle ordmana, del' 1nhaber Ordinarius, Ordina1'ius judex. Mit del' 
J~l'lSd. ordi~aria ist nothwendig betraut del' Episcopat; abel' auch jedes 
emzclne Ghed desselben 7) besitzt sie. 

III. Die dreifa~he KirchengewaIt lasst eine dreifache Missio in del' 
Weise zu, dass die eine potestas ohne die andere ertheilt werden kann. 
Nach ~em Rechte wird jedoch einerseits keine potestas ordinis, kein Ordo 
{)hn~ Cl~e entsprechende J urisdictio gelassen, andere1'seits erscheint das 
maglstenum entweder verbunden mit del' potestas ordinis oder als Aus
fLu~£. del' potestas jurisdictionis 8). Deshalb ist nul' die Sch:idung'von ordo 
(~lm~te~iu~). und jurisdictio von Bedeutung. Del' ordo setzt £n der Regel 
ell1~ JUl'lSdlctIO voraus; an und fUr sich kommt er daher auf dem Rechts
g.eblete als solcher nul' in Betracht, wenn es sich urn die innere Gliltigkeit 
,em~s Act~s h~ndelt, Wahrend des magisterium 9) und del' jurisdictio auch 
Lawn fahlg smd, konnen eigentliche Weihehandlungen nur von Geistlichen 
.a~sgelib.t -;e:den. Nach dem Rechte ist abel' Regel: 1) dass nul' Kleriker 
mIt JurIsdICtIOn betraut werden, 2) dass jeder Ordinirte eine Jurisdiction 
erhalt. Daher erscheint die Ordination als die Form des Eintritts in d%'e 
Ht'erarcnie. 

In der griechischen Kirche gibt cs ansser del' bischofi 2 hohe W'h D' t . . 1'e el en, lacona u. 
Presbytel'at. Der SubdlaC{)nat bildet mit dem Lectorat die einzigen niederen We'h 
D' "b' d d 1 en. 

Ie ~ ngen. en an eren niederen Weihen del' abendl. Kirche entsprechenden sind bI0886 
Offimen •.. DIe Tonsur g~ht ebenso "oraus; auf sie folgt sofort das Lectol'at. Die Armenier 
haben dlcselben ord. mlllores U. dic gleiche ReihenfoIge wie cie Lateiller. He t "tk 
im Archiy VIII. S. 180 f. rgetro er 

7) Auch die AU811ahme der Weikbischofe (§. 59.) ist nul' eine scheinbare. 

8) Mein System S. 100., J7ering in ll. lIfoy Archiy I 8 547 N 'L' I 331; D' C 
J. ' ......... .1'.. Va Ie on-
,roverse, ob Zwei- odeI' D1'eitheilung anzunehmcn sei, ist filr daR geltende Recht werthlos. 

.. 9) Das Predigtamt wurde in alter Zeit mit bischoflicher Einwilligung yon Laien aus-
geubt. Innocenz Ilr. stellt es in c 43 X de sent excomm V 39 d .. kl' h d d' . . .. •. '" aus ruc lC em 

ZVtllUm officium entgegen, indem er beim Interdict die Predigt sine scrupnlo vo1'zunehmen 
erlaubt, wenn nur kein diviunm officium celebrirt werde VgI vober D' S . 
S 98 ',. . •. Ll' , Ie uspenSlOn 

• . ff. Das: .In der n. SchrIft auch Lalen als Lehrer auftreten, ist bekannt. Da die 
Schnft von. W eIhe~ del' Aposteln iiberhaupt niehts berichtet, helfen sich die Glossatoren 
a~: sehr naIve \'{else. Siehe die Ausfiihrung ,on Hugucc/:o in meiner Stellung del' Con
·mIlen, Anhang lIum.308. Er hat dies aus den Aelteren entnommcn. 

13* 
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IV. Die ETtheilung der Weihen ist entweder verbunden mit gleich
zeitiger Ertheilung einer Jurisdiction oder nicht. J enes war in den ersten 
Jahrhunderten RegePO) , und ist es auch geblieben ftir das bischofliche 
Amt. Die ordinationes absolutae hingegen bilden im heutigen Rechte ftir 
den Presbyterat u. s. w. die Regelll ). 

V. Von den BischOfen als judices ordinarii empfangen die Ubrigen 
Geistlichen die Jurisdiction. Diese libertragene Jurisdiction heisst delegata 
(ordinaria et delegata), wenn sie bereits durch einen Satz des jus commune 
ein fur allemal mit dem vom Bischofe tibertragenen Amte verbunden ist,_ 
- mandata) "enn sie auf einem bewncleren Auftrage, nicht auf clem Amte 
beruhet, - vicaria, wenil sie nul' als Folge del' reinen Stellvertretung er
scheint. Zufolge des positiven Rechts haben ausser den Bischofen auch 
andere eine jurisdictio ordinaria (§§. 39. 43.). 

II. E rf 0 l' d ern iss e del' 0 r din at ion. 

§. 35. 

a. Perso~liche. Il1capacitas. Irregularitas. 

I. Die Ordination setzt voraus 1) absolute Fahigkeit, 2) das V orhan
densein del' positiven yom Rechte geforderten Eigenschaften. Mangel der 
ersteren bild.et die 1:ncapacitas und ist vorhanden bei a) Nichtgetauften '),. 
b) 'V eibern 2). 

II. 'Vel' capax ist, kann 2ur Ordination zugelassen werden, wenn 
kein in dem Gesetze ausdrticklich 3) bestimmter Grund 1hn ausschliesst. 

10) Daher bedeutete Ordinare sowohl weihen als ein Ami uberlragcn. YgI. e. 6. Cone. 
Chalced. a. 451, c. 2. D. LXX. (Urban II. a. 1095). lffein System S. 105. N. 4. u. S. 124. 
N. 1. Die dogm&tische Seite del' Scheidung gibt can. 7. Sess. XXIII. Cone. Trid. abgedr. 

S. 1. N. 30. 
11) Ihre unbedingte ZuUissigkeit (vg1. jedoeh §. 36.) sprechen aus c. 4. X. de praeb. 

III. 5. (Oone. Lateran. III. a. 1179), e. 16. eod. (Innoe. III. a. 1198). c. 23. eod. (idem 

a. 1208). 
') c. 60. O. 1. q. 1, c. 3. X. de presbyt. non baptiz. III. 43. 
2) r. Oorinth. XIY. v. 34. 1. ad Timoth. II. 12. 
3) c. 18. de sent. excomm. in 6. V. 11. "Is qui in ecclesia sanguinis aut semini!; 

effusione polluta, vel qui praesentibus majori excommunicatione nodatis scienter celebrare 
praesumit, lieet· in hoc temer"rie agat, irregularitatis tamen (quum id non sit expressum· 
iu JUT'e) laqueum non incurrit." Vgl. Bened. XIV. de syn. dioeces. L. XII. c. III. n. 6._ 
7. u. die dart cit. Entsch. del' Oongr. Cone. \'. 31. Jan. 1668. 

§. 35. Irregularitas. 197 

Solche positive im jus commune_ aufg'estellte Grtinde, irregularitates 4
), be

zwecken die Ausschliessung von PerBonen, d.ie in korperlicher, geistiger 
und sittlicher Hinsicht ungeeignet erscbeinen. Del' Quelle nach beruht die 
Irregularitat auf einem Mangel odeI' einem Verbrechen. 

III. Die irre,qularitas ex defectu ist vorhanden bei folgenden J11lin,qeln: 
.a) del' Geburt in einer kirchlich gliltigen Ehe, .. 0d§(1t,1YL1~(tJCt?§um 5); b) del' 
Freiheit tiber seine Person zu bestimmen, «f:ie.,.Q.f1f:.~_libe;;t~iis:··w']ifit diesem 
Mang'el sind behaftet 1) die Sclaven (servi) und Leibe(genen so lange ihr 
Herr nicht ein willigt, 2) die aus einer V ormundschaft (tutela oder cura) 
odeI' einer offentlichen Kassen- odeI' Vermogensverwaltung ZUr Rechnungs
legnng' Verpflichteten VOl' erfolgter Decharge 7), 3) Ehemanner, wofern 
nicht die Frau einwilligt 8

); c) des gesetzlichen Alters, def,_.a,€~gt~L. Die 
aetas legitirna tritt ein fur die Tonsur mit dem vollendeten sieben ten , fUr 
die oj'dines minores mit Erreichung des nach den Diocesangesetzen nothi
gen Alters, fUr die drei ordines majores mit dem vollendeten respective 21., 

4) Die alter en Quellen sagen alienus a regula, die Decretalen technisch irl'egularis. 
Vgl. mcin System S. 107. - Fr. E. a. Bomningkaus&,~ Tractatus juridico canon. de 
irregulatit. Monast. 1863, 65, 66. 3 fase. 

5) Das altere Recht enthalten c. 9. Conc. Aurelian. II. a. 538., c. 64. Cone. Meld. 
a. 845 (Regino 1. c. 428). Das heutige im Tit. X. de filiis presbyt. ordin. vel non 1. 17., 
in 6. I. 11. Gilt Jeruand fiir uneheli~h, del' als eheliches Kind in den Matl'iken steht, 
so bedarf es keiner Dispens. Ent&ch. del' Congr. Conc. 27. Jun. 1857. 

6) Dist. LIV. c. 1. 2. 6, 7. 9-12. 20. 21; Tit. X, de servis non ordin. 1. 18. Die 
alteren Bestimmungen, wie ein sel'vus durch die Ordination frei werde, haben keine 
Geltung im heutigen Reehte. Da kein europaischer Staat (w~nn man von del' T.i:irkei 
absieht) die S.claverei mehr kennt, erltfallt die pl'aktische Wichtigkeit. Del' Mangel viiter
licker Einwilligung ist nirgends als Irregularitatsgl'und erklal't, Da jedoch nach dero 
Civilrechte allenthalben zur Standeswahl vaterliche bez. vormundschaftl. Einwilligung 
erfol'derlich ist, so muss hei minderjahrigen diese dem Ordinarius beigebracht werden. 
Wird sie verweigert, so ste11t del'en Ergiinzung durch den Richter frei. Dies vorzuscbreiben 
ist das Staatsgesetz berechtigt. 

7) Decr. Grat. Dist. 51. c, 3. 5., 53., 54. c. 3., 55. c. 1., 83.; c. un. X. de obligatis 
ad "atiocinia ordinandis vel non r. 19. Ausnahme fur die tutela legitima in c. 26. D. 86. 
(e. 3. Conc. Chalced. a. 451). Da die Personalhaft gefallen ist, konnte man hiervon ab·
gehen; freilich bleibt die pel'sonJiche Verptlichtung bestehen. Del' Unterschied von Einem, 
d er Schulden hat, liegt dann in del' notorischen Verhaftung. 

8) c. 21. C. 27. q. 2. 1st die Frau noch jung, so muss sie in ein Kloster tre':en, ist sie 
alt, ein votum castitatis simplex ablegen und getrennt vom Manne leben: c. 4. 5. 8. X. 
de converso conjugator. III. 32. c. 8. X. de cleric. conjugatis III. 3. c. 4. de temp. ordin, 
in 6. 1. 9. Entscheidungen del' ('ongr. Conc. gibt mein System S. 110. Die Beschrankung 
auf den Fall del' consummirten Ehe ist unrichtig. Begeht die Frau eillen Ehebl'uch, so 
kann del' Mann, wenn die separatio a thoro et mensa auf Lebenszeit ausgesprochen ist, 
auch ohne del'en Zustimruung sich ordiniren lassen. 

In del' grieckischen (unirten wie nicht unirten) Kirche steht seit can. 6 Trullani Conc. 
1) del' Ordination eines Verheiratheten zum Su bdiac., Diac. u. Priester, vorausgesetzt 

,dass die Frau {rei u. Juug{rau war und die erste Frau ist, nichts entgegen, und ist es 
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2:.) 24,. fUr den Episcopat mit dem vollendeten 30. Lebensjahl'e 9); d) der 
korperhch~n Tuchtigkeit, (lei: E£?Jl£~~~.- Diesel' liegt VOl', wenn ein Ge
brechen dIe Person an Vornahme wichtiger Amtsfunctionen hindert oder 
del' notl:~en~jge.n WUrde in del' ausseren Erscheinung Eintrag thut 10), 

e) del' fm: dle emzelnen Grade erforderlichen Kenntnisse, d!Ji"_l!qz"e?!tig;e}l); 
£) des frelen Vernunftgebrauches, cf&[:.,.!J::ni.'f!J:L~,2); g) del' Reinheit'des Her
zens: welche fehIt bei den en, die nach einandel' in zwei Ehen lebten (bi
?amlayer~, odeI' successiva), oder eine (erkannte) Wittwe heil'athen(~ig~" 
IPtel'pl'e~atlvat:.3); h) d~r n1:it~jgen Herzensmilde, r!~t:J~e~t~r:t~~le?~z"tatz"s I'},
del' vorhegt bel Allen, dIe zu emem vollstreckten Todesul'theile beitl'ugen bei 
Soldate~, ,die Mensch en todteten; i) del' GlaubenssUirke, j!:e.ijidei 15). lIiel'
durch sl~d ausgeschlossen U ngefixmJe, .:N eophyten, die in eIner' schweren 
Krankhert Getaufttn (S!iIlici). Die Irregularititeri von e) bis i) pflegt man 
auch unter dem gemelllsamen Namen des de]. animi zusammen zu fassen. 

2) den Priestern u. niederen (nach c. 13. Cone. Trull. und Benea. XIV. Const. Etsi pastoralis 
{i. 26.) erlaubt, auch nach empfangener Ordination el:elich mit ihren Frauen zu leben. 
Da~egen kann 3) wer bereits Subdiacon 'ist, nicht mehr heirathen, lloch 4) der clericu8 
major, dem die Frau stirbt; endlich werden 5) die Bischofe regelmassig aus Unverheiratheten 
genommen. Uebrigens erklart auch die griech. Kirche den Colibat als vorziiglicher. 
Ygl. Papp-Szildgyi Enchirid. S. 322 sqq. (ist unvollstandig), flir Einzelnheiten Berge1trother 
a. a. O. S. 183 f. 

9) Conc. Trid. Sess. XXIII. c. 12. de ref. DaB altere Recht siehe in den im Systeme 
S. 111. angef. Stell en. < 

:!O) Decr. Grat. D. 55., C. 7. q. 2., Tit. X, de corpore vitiatis ord. Tel non r. 20., X. 
de cler. aegrot. vel debilitato III. 6. Ein Fall von Leitmeritz v. J. 1864, wo die Con gr. 
trctz des Verlustes des linken Armes dispensirte in promoto s. im Archiv XIV. 130. Der 
Yorganger des jetzigen Dompropst des Metropolitankapitels in Prag wurde trotz seiner 
ganzlichen Erblindung Propst und zum Messelesen dispensirt. 

11) Cone. Trid. Sess. XXIII. c. 4. :n. 12 if. de ref. setzt das Minimum fest. 
12) c. 3. 5. D. XXXIII. 

is) D. 340., c. 2. D. 33., Tit. X. de bigamis non ordin. 1. 21. Ueber den Grund del' 
Anschauung siehe c. 5. X. tit. cit. und mein System S. 112. Auch wer eine deflorirltl 
Person oder eine Yom Gatten verstossene Frau geheil'athet hat, 1st ausgeschlossen: c. 9. 
10. D. 34., c. 59. D. 50., c. 5. D. 51. u. a. Die big. similitudinaria (Heirath oder copula 
eines durch ein Keuschheitsgeliibde oder das Colibatsgesetz Gebundenen) gehort sowohl 
Merher als in die irreg. ex delicto, wie ich bereits a. a. 0. bemerkt habe. Armin. 
Maller De bigamia irrcgul.aritatis fonte et causa. Diss. in aug. Vratislav. 1868. 

,cf4) Co 29. 30. C. 23. q. 8, c. 5. 9. X. ne cler. vel mono saecul. negot. III. 50., c. 10. 
X. de excess. praelator. V. 31., c. 1. 4. D.51., c. 24. X. de homic. V. 12. Auf geistliche 
Inhaber von Criminalgerichten geht die Vorschrift nicht: e. 3. ne cler. vel mon. in 6. 
m.24. 

15) Conc. Trid. Sess. XXIII. e. 4. de ref. - I. Tim. 3. 6., (c. 2. Nicaen. in c. 1. D. 
48), c. 2. D. 48., C. 5. D. 51. - (I, 1. D. 57. 

Die Irregularitaten geIten fUr die griech. Kirche ebenso: Const. Eo quamfJis Bened. XIV. 
4. :Mai 1745. §. 53. V gl. Papp 1. c. p. 309. Hergeurotker a. a. 0. S. 184 fg. Die alte 
Kirche (c. 14. 15. Conc. Trull., c. 11. Neocaes.) forderte fur's Lektorat 18, Subdiac. 20, 
Diao. 25, Presb. 30, Episc. 50 J. 
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IV. In der alt{lren Zeit war mit der po~niteJ;ltiaptl~lica.~ von selbst 
die Ausschliessung von den Weihen gegeben 16) , weil jene den Ruf 
schwachte ohne Rlicksicht auf den Grund. Mit dem ganzlich vedinderten 
BusBwesen gestaltete sich die z"rreg. ex delicto andel'S. Sie liegt nach dem 
helltjg~n,~~f:l:tte vor: 1) wenn J emand eines ofl'entlich bekannten Ver
gehens sich schuldig macht, das eine Schwachung des Rufes (infaUli~5 her
beifiihrt 17), mag bIos das Staatsgesetz 18) oder auch das Kirchenrecht 19) 
die infamia annehmen. 2) als ge~t,ltzliche FolgebestimIllter Vergehen 
ohne Rlicksicht auf Oefientlichkeit. Diese sind :1~2~i(!i~il1g:tJ.YQ!Hll~~ri.1;l,nl 20), 
re~~e.-r.It~iobaptismi 2 ;),Empfang del' Taufe durch KetzlOlr bei El'wachsenen 2l

), 

schisma, haeresis1, ~pos.t!i§m~J!.fi,~e una i11:~ligiolle (professione religiosa) 23}, 

·16) V gl. fiir diesen nur del' Ge~chichte anheimfallenden Punkt die Citate im Systeme 
S. 116. Phillips Kirchenr. I. §. 53. Lehrb. §. 63. fasst diesen Fall als besonderen def. 
famae auf u. beschrankt die irreg. ex delicto auf den zweiten. 

17) Alex. III. in c. 4. X. de temp. ordinat. et qual. ordinand. 1. 11. "Ex tenore 
tuarum literarum eomperimus, quod N. eledcus adeo deliquit, quod, si peccatum eius essd 
publicum, degradaretur ab ordine, quem suscepit, ~t amplius non posset ad superiores 
ordines promoveri. Verum quoniam peccatum ips ius fore occultum dixisti, mandamus, 
quatenus poenitentiam ei condignam imponas, et suadeas, ut parte poenitentiae peraetl!. 
ordine suseepto utatur, quo contentns existens ad superiores amplius non ascendat. Verum 
tamen, quia peccatum occultum est, si promotleri voluerit, eum non debes aliqua ratione 
prokibere", dann c. 17. eod. (Greg. IX.), wo au£driicklich gesagt ist, dass rei adulterii, 
perjurii, falsi testimonii, falls ihre Verbrechen "oraine iudiciario comprobata, vel alias 
notoria non fuerint", wenn die ihnen auferlegte Busse iiberstanden ist, nieht gehindert 
werden konnen, »in iam suseeptis vel suseipiendis ordinibus", anders die I'e& lwmicidii. Der 
Excommunicirte gehOrt dahin. Er dal'f ohne Strafe die Tonsur und Bischofsweike, abe.r 
keinen ordo empfangen. Kobel' Kirchenbann S. 283. 

18) c. 2, C. 6. q. 1. nOmnes v.ero infames esse dicimus, quos leges saeculi infames 
appellant, et omnes, qui culpis exigentibus ad sacerdotium non pOSSUllt provehi." c. 18. 
de sent. excomm. in 6. V. 11. u. reg. jUl'. 87. in 6. "Infamibus portae non pateant digni
tatum." Auch die blosse Anklage hat bis zur FreispreehuDg diese Wirkung: c. 56. X. 
de testibus II. 20. Daher ist ein Strafgesetz, das mit Strafen die Folge del' Aussehliessung 
von geistlichen Aemtern verbindet, im Geiste des Kirchenrechts. 

19) FaIle: c. 15. D. 34. (c. 18. Apostol.: Heirath einer vidua, ejecta, meretrix, ancilla, 
aliqua de iis quae publicis spectaculis mancipantur. Davon diirfte nur der dritte u. fiinfte 
Fall hierher gehOren), e. 6. de ref. matr. Sess. XXIV. Cone. Trid. (Entfiihrnng); c. 5. ole 
poen. in 6. V. 9. (Angriife gegen Leben, Leib oder Freiheit eines Cardinals), c. 19. de 
ref. Sess. XXV. Cone. Trid. (Duell). 

20) Dist. 50., Tit. X. de homie. V. 12, Cone. Trid. Sess. XIV. c. 7. de ref. Fl!.lle, 
wo die Folge nieht eintritt, in c. un. de hom. in Clem. V. 4., mein System S. 117 fg. 
Waltet ein Zweifel dariiber, ob ein Faktum die Irregul. herbeigefiihrt habe, so ist VOl' 

Ertheilung einer Dispens wedel' ein ordo auszuiiben, lloch ein neuer zu empfangen. Vgl. 
c. 12. 18. 24. X. de homicidio. 

!it) c. 65. D. 50., c. 6. X. de bapt. III. 42., e. 2. X. de apost. et reit. bapt. Y. 9. 
22) C. 5. D. 51., c. 3. 4. C. 1. q. 4. 
28) e. 69. D. 50. 
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simoni~, 09K~pti9.9I§if.!i~.H), R~oIAotio per saltum 25 ),exercitium ordinis non 
s~lscepti26), exercitillmprdinisin loco interdicto 2

7
), Ausubung von Cultus

handlu~gen du~~h' einen censurirten Kledker· 8), Verletzung des Colibats 
durch einenclericusIl1ajor29). 

. V:" De; Ordinarius jst berechtigt (ex ?'nformata conscientia)) auf Grund 
gerichtlicher odeI' aussergerichtlicher Kenntniss einer Irregularitat, nament
lich ex delicto die promotio ad ordines uberhaupt, insbesondere ad ordines 
majores zu versagen. Hiergegen findet nUl' del' He curs an den Papst statt 30). 

VI. Eine Irregularitat kann in Beziehung auf die Weihe antecede'f'vS 
oder subsequens sein. 1m ersteren Fane hindert sie , den Empfang; im 
zweiten die Ausubung del' Weihe. Sie kann behob011 werden ipso jure 
mit clem Fo rtfalle des Grundes odeI' ope di§pensationis 31). 

VII. Die kirchenrechtlichen Satze gelten in Oesterreich und den 
deutschen Staaten als innere kirchliche Sache unbedingt S2); dariiber hin
aus werden einzeln staatlicherseits noch gewisse Bedingungen gefol'dert 33). 

24) Tit. X. de eo qui furtive ol'dinem sus cepit V. 30. 
25) c. 5. D. 51., c. :I. D. 52., c. un. X. de cIeri co per saltllm promoto V. 29. 
26) Tit. X. de cler. nOn ordinato ministrante V. 28. 
27) c. 18. de sent. excomm. in 6. V. 11. 
28) c. 7. C. 11. q. 3., c. 1-6. X. de clerico excomm. V. 27., e. 32. X. de sent. exe. 

v.39. 
29) e.32. C. 27. q. 1., c. 4. 7. X. de big. non arilin'. I. 21. Die griechiscll-kath. !Grehe 

hat diese FaIle del' irreg. ex del. ebenialls. V gl. Papp-Szildgyi p. 311. 
SO) c. 1. de ref. Sess. XIV. Cone. Trid. Mein System S. 121. 
~j) Ipso jure z. B. beim Alter, def. scient~e, corporis, libertatis, animi. Ex lege wird 

del' def. nataJium behoben dmeh legitimatio per subsequens matrimonium (c. 1. 6. X. qui 
:filii sint legitiini IV, 17.) oder per rescriptum S. Pontificis und ilurch AbJegung des feier
lichen Ol'densgeHibdes (c. 1. X. oe fil. presh-vt. 1. 17.). Die Dispensalion,steht ,dem 
Pajt~te allein zu, den Bis~hore1t zufolge des Cone. Trident. ·s~;s. XXIV: c. 6. de ref. 
.';~ irregularitati bus omnibu;'~t' 8uspeusionibus, ex delicto occulto )?f9venietliibus, excepta 
ea, quae oritur ex homicidio voluntario (cf. Sess. XIV. c. 7. de ref.), et ~xceptis aUis de
duclis ad forum contentiosum." 1st eine IrreglllarWit nicht hierunter begriffen, so ist ausser 
fUr die wenigcn FaIle, in den en schon das jus canonicum ihn ermachtigt (diese sind zum 
Theile in den Note 24 ff. cit. Stellen, nnd im Cone. Trid. Sess. XXIII. C. 14. de ref. 
enthalten) papstI. Fakultat nothig. Vgl. §. 104. 

52) Oesterreich. Concordat Art. IV. sub. b., Bair. Concord. Art. XII. b., Edict v. 
26. Mai 1818. §. 38. sub. f. 

83) Flir die Aufnahme bez. Ordination von Ausliindern in Oesterreich ist massgebend 
Erl. des Kultusmin. V. 11. Oct. 1859. 1) Ausland. Sacular. odel' Regular. Geist!. '.mter
liegen, solange die Organe del' Kirchengewalt keine Einsprache erbeben, den gewohn
lichen Vorschriften uber dell Aufenthalt von Fremden. 2) Wollen Fremde ill den Stand 
del' Weltpriester oder in ein Ordeushaus mit stabilitas loci einer osterr. DiOc. aufgenom
men werden, so haben sie vorher die osterr. Staatsblirgerschaft zu erwerben. 3) Damit 
ein Auslander in's Klerikalseminar aufgenommen werde, hat das Consist. der LandessteUe 
Anzeige zu machen, die legalen Aufenthaltsdokum. beizubringen u. nachzuweisen, dass 
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§.36. 

b. Del' titulus ordinationis. 

I. In del' Ausschliesslichkeit des Berufes und dem Standescharakter 
des Klerus liegt die N othwendigkeit, keine Peison zu einer naheren Weihe 
zu befordern, deren Unterhalt nicht gesichel't ist. Das war in alterer Zeit 
von selbst del' Fall b'2i del' gleichzeitigen Anstellung an einer Kirche 
(titulus) 1) und wegen del' damaligen Verwaltung des Kirchenvel'magens 
(§. 183 if.). Mit clem U ebernandnehmen del' absoluten Weihen und del' 
verlinderten Vermogensvel'waltung musste man entweder clem Bischofe die 
Pilicht zum U nterhalte auferlegen odeI' andere Sicherheit fordern. So liess 
man ausser del' Anstellung bei einer bestil11l11ten Kirche auch andere 
Grunde zu, welche den Unterhalt sicherten. IndCll1 man dies aussere 
:Moment festhielt, nahm das VVort tit~dus die Bedeutung des Vermogens 
oder aJIgemein des Grnndes an, wodurch der kiillftige Unterhalt des Ordi
.nirten gesichert wird 2). 

II. Zu einem lWheren Weihegrade 3) ist ein titulus erforderlieh. Als 
801cher erscheint regelmassig und principaliter nul' I} ein Beneficium 4) 

(t£tulus benejicii)) welches dnrch befltatigte Prlisentatiol1 odeI' Nomination 
odeI' bischofliche Collation fest ertheilt (£n titulum) sein und den nach den 
Diocesanvorschriften zum nothwencligen Lebensunterhalte genUgendel1 Er-

er die nothige Vorbildung besitze (vgl. Min. Erl. v. 29. Marz 1858)0 4) Haben sie die theol. 
Studien im Auslande vollendet, .. so ist zn priifen, ob dies nach oster. Massstnbe geni.igt 
und das Ergebniss ist stets dem Mini st. mitzutbeilen! 5) OrdensolJere haben die Anzeige 
mit den Nachweisen dnrch das Ordinariat zu erstatten. 6) Diese Anzeige hat auch zu 
geschehen, wenn ausland. Priester in del' Seelsol'ge zeitweilig' verwendet werden, oder 
ausland. OrdensprOfeSS611 in einem osten. Ordenshause als dessen Glied er zuf. del' verf. 
oder aus Auf trag sieh zeitweilig aufhnlten. Auch sind die Aufenthaltsdokum. zn fordern, 
aUS8er wenn aus]and. Professen in ein osten. Haus fluchten. - In Pt'eussen, Baden, Wiir
temberg kcmmt diese Fr"ge erst zm Sprache, wenn es Hieh UlU die Verleihung eines Amts 
handelt, da die 8taatsgesetze keinc Vorsehrift wie in Oesterreich enthalten. V gI, §. 66. 

') Siehe oben s_a4. u. System S. 123 if. Thomassin P. n. L. 1. c. 9. Prosper at 
Lambe1·tinis (Bened. ilV.) Institutiones eccles. J. 26. Devoti Instit. L. r. Tit. IV. 
Sect.'· II. 

2) Den Abschluss der Entwicklung lehre C. 4. X. de praeb. III. 5. (Alex. IIr.). 
3) Fur die niederen entfiel das Bedtirfniss, seitdem mit ihnen regelmassig keine Aemter 

verbunden waren. Die erste Vorschrirs des titulus fUr den Subdiaconat enthalt e. 16. X. 
de praebendis HI. 5. (Innoe. III. a. 1198). 

4) C. 2. de ref. Sess. XXI. Cone. Trid., e. 4. 16. 23. X. cit. Die Const. Pii V. Rom. 
Pont. ld. Oct. 1568 (abgedr. in Oone. Trid. pag. 502. edit. Lips. :l. 1853) dehut das 
Trident. Decret auf alle religiosen Congregat., ordines, clerici aus, die keine vota perpetua 
ablegen. Mein System gibt fur die einzelnen Punkte zahlreiehe Entscheidungen. Ueber 

den Verzicht eines solchen siehe unten §. 83. .-
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trag abwerfen muss. Erfordert Nothwendigkeit oder Nutzen del' Kirche 
Ordinationen, ohne dass diesem Erfol'dernisse Genuge geleistet ist, so darf 
ordinirt werden 2) auf den titulus patrimonii vel pens~'onis 5), woninter ein' 
eigenes Vermogen oder eine feste von einem Dritten gegebene Rente (aus. 
Gl'undstucken, Grundzinsen u. dergl.) zu verstehen ist, welche den erfo1'
derlichen Unte1'halt abwerfen. Zu diesengesellten slch allmalig, weil p1'ak
tisch jene allein nicht festgehalten werden konnten 6), 3) del' titulus mensae 7), 

bestehend in der pe1'sonlichen oder auf ein Gut versicherten Verschreibung 
eines Dritten,. oder in del' Anweisung del' nothigen Rente auf einen allge
meinen Fond. Das Recht auf die Rente ist subsidiarisch unci wird existent 
im Fane del' Dienstuntauglichkeit und so lange del' Ordini1'te kein Bene
ficium erlangt. 4) Bei Ordensprofessen geschieht die Ordination auf den 
titu,Zus religiosae professionis. Diesel' liegt bei den besitzenden Orden in 
del' Verpfiichtung des Klosters, bei den Mendikanten i,;t er ein eigentlicher 
titulus Teligiosae paupertatis 8

). 5) Die fiir das Missionswesen nothigen 
Geistlichen werden auf den titulus missionis 9) ordinirt. 

III. Del' praktische Zustand ist folgender. In Oesterreich wird, falls 
kein canonischer 'I'itel 10) vorhanden ist, der s. g. titul1l8 fundi religionis 
gegeben 11), In Preussen werden die Ordim.tionen auf die canonischen 

5) Conc. Trid. 1. c. c. 4. 23. X. cit. Bulle Speculafores von Innoe. XII. D. 1694 (ab
gedr. in der cit. Ausg. des 'frid. p. 530). Entscheidungen gibt mein System. Die Ver
ausserung setzt nach den citil'ten Quellen voraus: a) Empfang eines beneficium eeclesia.- ~ 
sticum oder ein anderel' gesetzlieh geniigender Unterhalt und b) Prufung und Genehmigung 
des Ordinarius. _. Deportirte Staats- oder sichere Pril)at- (Bank-Eisenbahn-Actien u. dgl.), 
Ob!.igationen zumal wenn sie auf den Namen lauten, sollte man h. z. T. als geniigend 
erachten. 

6) Die Griinde sind: U eberwiegen von Klerikern aus del' armeren Volksklasse, geringe 
Zahl, ja in vielen DiOcesen FehIen von beneficia ecclesiastica ohne cura, allzu grosse 
Anzahl von Patronatsrechten, endUek und hauptsachlich, dass die Besetzung del' Pfarreien 
durch den CQ;ncurs deren Verleihung an Nichtpriester selbst nach dem jus commune prak
tisch fast unmoglich macht, iiberhaupt abel' die innerlich bereits vollzogene Umandel'ung 
des kirchlichen Beneficialwesens. 

7) .1. Meyer, Ursprung u. Entwick. d. Tischtitels nach gem. u. bair. Rechte. Arckifl 
III. 257 if. J. Nacke Der Tischtitel. Paderb. 1869. 

8) Mein System S. 134. Vgl. auch unten §. 173 fg. 

Q) Mejer de titulo missionis. Regiom. 1848. Ders., Die Propaganda Bd. I. S. 225 if. 

10) Aus Concord .. Art. IV. sub b. folgt deren Anerkennung, die iibrigens nie bestritten 
wUl'de. 

11) Hofdecr. v. 7. Jan. 1792, 27. Sept. 1794, 29. Jan. 1800. Jetzt theilt der Ordina
rius der Lani!esstelle die Namen der zu Ordinirenden nebst den Indigeuatsbeweisen u. arzt
lichen Zeugnissen libel' die korperl. (geistige) Flihigkeit mit. Der Anspruch auf den 
Tischtitel u. die Versorgung im Deficientenstande beginnt mit dem Empfang del' Priester
weihe. Die Ordinirten sind sofort in der Seelsorge oder einem oifentlichen Amte zu ver-
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Titel, bez. den titulus mensae, in Ermangelung auf den titulus seminarZk 
und mz'ssionis vorgenommen U). In Baiern besteht neben den canonischen 1 SJ. 

ein s. 'g. landeslwrrlicher Tisclltitel. Dasselbe ist del' Fall in Oldenburg. 
In den Diocesen del' oberrheinischen Kirchenprovinz tritt, falls kein beson
derer Titel vorhanden ist, del' allgemeine Kirchenfond ein Ii). 

IV. Die Ordination oLne einen gesetzlichen Titel verpfiichtet den 
Ordinator unbedingt zum Unterhalte bis zur Erlangung eines genUgenden 
beneficium ecclesiasticum; fur den O1'dinirten zieht sie bei vorhandener' 
Schuld Irregularitat nach sich 15 ). 

§. 37. 

III. Die Ertheilung der Weihen. 

1. Die Weihebefahig1lng (facultas ordinandi spiritualis) haben fur die 
hoheren Weihen einzig die Bischofe 1); diese abel' als solche ohne RUck
sicht darauf, ob sie jurisdictio haben oder nicLt 2). FUr die niederen kann 

wenden. - Wollen Stifter oder Kloster einem Nichtangehorigen den Tischtitel geben, so· 
haben sie die Bewilligung der Landesstelle nothig. Hofdecr. v. 20. Juni 1782. - Der 
ReI. Fonds-Tischtitel betrligt 210 fl. o. W. Vgl. §. 184. 

12) Auf den tit. missiol!is wird regelmassig ordinirt in den Diocesan CoIn, Trier, auf 
den tit. seminarii odeI' mensae privatae in den Dioc. Paderborn, Munster, Posen, Oulm, 
Bres!au; den tit. mensae pili'll. in Hildesheim u. Osnabriick, tit. mensae principis in Lim

burg u. Fulda. 
13) Concord. Art. XII. sub. b. Die Tite! von Privaten sind anzuzeigen, Gemeinden 

bediirfen del' Genehmigung del' Regierung. Del' landesherrliche (104 fl. fUr KapIane u. 
Pfarrer, die durch eigene Schuld, 300-400 fitr Pfarrer, die ohne solche untauglich werden). 
wird yom Ministerium ertheilt nach Feststellung del' Bedingungen. V. O. v. 8. Apr. 1852. 
§. 8. Mein Status dioeces. cath. p. 92 gibt die genauen Nachweise. Daselbst ist bei den 

einzelnen Diocesen del' prakt. Zustan,d bemerkt. 
14) "iehemeinen Status dioec. catb. p. 125 (Freibul'g) 130 (Rotten burg). 
15) Conc. Trid. 1. c., das ausdriicklich "antiquol'um canonum poenas" erneuert. Die· 

canones ant. sind c. 2. 4. 16. 23. X. de praeb. m. 5., c. 37. eod. in 6. III. 4. 
1m Archil) It S. 502-512, '711-718 ist eine interessante rom. Entsch. mitgetheilt 

fiber das Gesuch eines Bischofs, ihn zu autorisiren, ohne Titel ZU ordiniren u. 200 fl'. 
von Jedem bei del' Ordination zur Bildung einer Cassa zu erheban, aus welcher eventuell 
del' Unterhalt bestritten. werden konne. Die Bitte wurde abgeschlageu. 

Die Verpflichtung des Ordinarius geM als amtlichl.' auf den NacJ:lfolger iiber (c. ;16., 
X. cit. u. c. 13. §. 1. de aet. et qual. praef. I. 14.), nicht unbedingt auf den Erben. 

Heir> System S. 134 fg. -, 
Bei den Griecken wird auf den tit. beneficii odeI' "dioecesis" ordinirt, so dass, wenn 

del' Ordinirte kein Amt erhli.lt, del' Bischof verpflichtet wird. Papp,SzildVyi p. 312. 
1) Conc. Trid. Sess. XXIII. cap. 4. de eccles. hierar. et sacr. ord., eod. can. 7. 
2) VgI. C. 4. 5. C. 9. q. 1., c. 8. D. 19., c. 1. 2. X. de ordin. ab episc. qui renuno •.. 

1. 13. 
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51e auch Priestern ertheilt werden. und ist) abgesehen von Ennachtigungeu 
fUr Mi';;i;~i~;;;~~g~gebcn den Cardinal en und Aebten (siehe num. HI). 

II. Das Weilwreekt (co;;p';;te~ti~T;r;'-Xlls1fuss del' jurisdictio hat 1) 
del' Papstfill' die ganze Kirche 3), 2) jnd,ex, .. Q?,·~l~?~~lj;t~)nnerhalb seiner 
DiOce::;ef)'~l'ild rticksichtlich del' seiner J urisdietion unterstebi,nden Pcrsonen. 
IiIi9JfJleJ,l,tig~emJie£hte .. ka.l1n diese personliche Competenz beruhen 5) : a) 
·ratione beneficii, wenn del' Cundidat in del' Diocese ein zum Titel genttgen
des Beneficium wi1'1dich besitzt ; b) ratione origims ftir den Bischof, in dessen 
Diocese J emand von daselbst zur Zeit del' Geburt domicilirenden Eltern 
geboren ist i c) rat. domicilii) wenn die eidliche Versicherung del' Absicht, 
llier wohnen zu wollen, tritt zu einem zehnjahrigen Aufenthalte odeI' dem 
TJmstande, dass del' Candidat sein Vermogen grosstentheils in del' Diocese 
hat und cine geraume Zeit sich darin befund; d) r. familiaritatis s. com
mensalitii ist jener Bischof proprius, in d8ssen Dienste ,J omand drei Jahre 
stand. Es muss jedoch del' Bischof ihm binnen l\Ionatsfrist, vom Tage del' 
vVeiho gerechnet, oin gentigendes Beneficium verloihen. 

III. Regttlaren durfen die O1"dines minores von ihren Aebten ertheilt 
werden, falls diese Priester und benedicirt sind 6). Fur die hoheren ist 
aussohliesslich competent del' Ordinarius, in dessen Sprengel das Or dens
hans liegt. 

IV. An sich stehen alle CompetenzgrUnde einander gleich. Deshalb 
kann auch del' eine Ordo von dem einon, del' andere von einem anderen 
Episcopus proprius ertbeilt werden. Del' Ordinator ist immer bel'echtigt, 

. im Zweifel auch verpfiichtet, die Flihigkeit des Subjects zu prufen 7). Zu 

3) C. 20. C. 9. q. 3. Hat del' Papst einen ordo ertheilt, so gehort "uch fUr den episc. 
proprius zur Ertheilung eines anderen nach c. 12. X. de tempor. ordin. 1. 11. papstI. 
Erlanbniss. V gl. noch Const. Bened. XIV. "In postl'emo" v. 20. Oct. 1756. 

") Das altere Recht in C. 9. q. 2, sodann Conc. Trid. Sess. VI. c. 5. de ref. Ordination 
in einel' fremden ohne Erlaubniss des Ordinarius hat zur Folge suspensio ab exercitio 
.pontificalium fiir den Ordinator, suspensio ab ordine fill' den Ordinirten. 

5) Conc. Trid. Sess. XIV. c. 2. 3. de reL, XXIII. r. 8-10. de ref. mit den Entschei
dUllgen ner Congr Coneilii, const. Innocentii XII. Speculata·res Pl'. Non. Nov. 1694, Bened. 
XIV. Impositi Nobis 3. KaJ. Mart. 1747. 1lfein System S. 137 fg. deutet die Vcrsehieden
heiten des alteren Rechts an und geht auf aJle praktischen Fragen ein. 

6) c. 10. de ref. Sess. XXIII. Cone. Trid. lst die Benediction v~rweigert, so hort 
Me Competenz nicM auf: c. 1. X. de supplenda neglig. prael. 1. 11. Ohne solche Weige_ 
rung ware ein papst!. Privileg nothig: Bened. XIV. de syn. dioee. II. C. 11. n. 9. £Y. -

Ueber das Privileg del' Cardinalpriester, die Ordines minores den an ihren TiteI
'l<i1'ohen fUllgirenden Person ell ZU ertheilen, sehe man Bened. XIV. con st. Ad audientiam 
v. J. 175'3. 

') Entsch. del' Congl'. Conc. v. 1595 (ad c. 8. de ref. n. 12. 8ess. XXIII. Conc. Trid.) 
u. c. 3. de ref. S. XXV. Conc. Trid. 
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dem Ende muss ein Episcopus proprius ex rat. familiaritatis oder beneficii 
yom Episcopus originis und. domicilii, del' proprius rat. domicili vom Epis
copus origillis lfalls del' Aufenthalt in del' dioecesis originis libel' das 
7. Lebellsjahr hinausging 1 eill Zeugniss tiber die Befahigung verlangon, 
S. g. litterae testimoniales. 

V. Diese ttnd die formliche Erlaubniss, Delegation !Wl' Ordination, 
s. g. Utterae dimiss07'iales S) des Episcopus proprius mus;;; del' nicht com
petente Bischof haben, widrigenfalls e1' auf ein Jahr vom Rechte zu ordi· 
niren f5uspendirt 9) wird. Hat ein Vveihbischof (Episcopus titularis) unrecht
massig ordinirt, so trifft ihn die ipso iw'e eintretende Suspension von allen 
Pontificalien auf ein JaIu· 10). Bei Erledigung des bischofiichen Stuhles 
durfen Dimissorien nUl' ertheilt werden, a) wenn die Vacanz tiber ein Jahr 
gedauert hat, b) ,\venn J emand bei Verlust des Beneficiul11s ordinirt wer
den muss (si quis arctatwl' de beneficio). vVird diese V orsohrift tibertreton, 
so trifft die schuldigc Person susponsio ab officio ct beneficio auf ein 
Jahr 11). Derselben Sttafe unterliegen Aebte, welche ohne Erlaubniss des 
Diocesanbischofs Dimissorien ertheilen 12). \-Ver ohne Dimissorien ordil1irt 
1st, wird bis zur Dispens des Episcopus proprius ab ordine suspendirt 15)~ 

VI. Ort und Zeit del' 'tVeiben. Wahrend die Tonsur an j.edem pas~ 
senden Orte und zu jeder 'l'ageszeit ertheilt werden dad', sind die niede.ren 
Weihen an Sonn- oder Festtagen de praecepto zu spend en , die hoheren 
in del' Cathedrale unter Assistenz des Kapitels, oder in einer anderen pas
senden in Gegenwart d<::8 Ortsklerus an den vier Quatemb~rsamstugen, 
dem Charsamstage und clem Samstage VOl' Judica 14). Friiher gab es Aus-

S) 1l1ein. System S. 140. N. 6. - Del' Name riihrt davon her, dass die mtere Di~cipljn 
regelm1tsoig mit del' Erlaulmiss zur Ordination die Entlassung aus dem Diocesanverbande 
vereinigte. V gl. fiil' das heutige Recht c. 8. X. de offie. archid. r. 23, C. 3. de ternJ!. 
ord. in 6., c. 1. de ref. S. XXI., c. 3. 10. Se,s. XXIII. Cone. Trid. "Facultales de 
prom oven do a quoc!Jnque non suffragentur, nisi habentibus legitimam rausam, ob quam a 
propriis episcopis orci.illari llon possint, in litcris exprimendam; et tunc non ordinentur, 
nisi ab episcopo in sua dioecesi residente, aut pro eo pontificalia exercente, et diligenti 
praevio examine" Sess. I'll. c. 11. de ref. Conc. Trid. -

9) C. 2. de temp. in 6. I. 9., c. 8. de ref. S6SS. XXIII. Conc. Trid. 
l") Cone. Trid. Sess. XIV. e. 2. de ref. 
11) C. 10. de ref. Bess. VII., c. 10. de ref. Sess. XXIII. Cone. Trid., welche das altere 

Recht andel'll. In del' ersten Stelle war das Interdict an,gedroht. 
12) COllC. Trid. XXIII. c. 10. de ref. Vgl. libel' einzelne Fragen mei1/. System S. 141. 
13) c. 1. de sent. exe. in 6. V. 11. Cone. Trid. S. XIV. c. 2. de ref. Const. Pii II. 

Quum ex sacroi·um,. Clement. VIII. Rom. PO!!t. decet. Es werden jedoeh noch mehrfache 
Lllterscheidungen ge11lacht. 

14) Del' Samstag heisst mit dem Anfangsworte des Introitus aus Isaias v. 1. "Sifim
les." Phillips Lehrb. §. 66. verlegt ihn um acht Tage spater vor den PalmSollntag. Del' 
Sonntag Judica heisst dominica de passione, del' Palmsonntag dam. in palmis. V gl. libel' 
die ltltel'en und naheren Bestimrnungen mcin System S. 144. 
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nahmen durch specielle papstliche Ermacbtigmng in den s. g. Bl'even extra 
tempora. Die einzelnen Ordines sind in der gesetzlichen Reihenfolge mit 
Ausschluss del' promotio per saltnm und in Zwischenraumen (interstitia) 
zu ertbeilen 15). Diese sind rucksichtlich del' Minores dem bischoflichen 
Ermessen uberlassen, sollen abel' zwischen dem letzten Minor und dem 
Subdiaconatus und zwischen je zwei hoheren ein Jahr betragen. Theils 
durch die bereits im jus. commune befindliche Ermachtigung 16), vollends 
abel' durch die Quinquennalen 11) hat der Bischof freie Hand, nul' durfen 
ohne besondere Ermachtigung ein Minor und del' Subdiaconatus oder zwei 
M · , 
... aJores an einem Tage nicht ertheilt werden 18.) 

VI. VOl' den Weihen soIl die TUchtigkeit durch scrutinia i9 ) festge
steHt werden. Diese bestehen nach dem heutigen Usus fUr die Minores 
in dem Pfarrzeugnisse, fur die Majores in dem Aufgebote del' Ordinanden 
in del' Pfarrkirche 20), worauf del' Pfarrer die Testimonialien gibt, und in 
dem solennen bei del' Ordination se1bst durch den' Archidiaconus. Prak
tisch koml1lt nul' auf d,ie Prufnngen etwas an. Endlich sollen die Candi
daten vor del' Ordination exercitia spirifualia halten 21). 

15) Cone. 'l'rid. Sess. XXIII. c. 11. 13. 14. de ref. N1theres gibt mein System 
S. 146. 

16) Wortlich sagt c. 11. cit. "Hi vero non nisi post annum a susceptione postremi 
gradus minorum ad sacros ordines promoveantur, nisi necessitas aut ecclesiae utilitas 
judicio episcopi aliud exposcat." 

17) Die facultas XII. pro foro externo lautet: "Conferendi ordines extra tempora,. et 
non servatis interst.itiis, usqne ad sacerdotium inclusive." 

IS) c. 13. 15. X. de temp. ord. 1. 11., c. 3. X. de eo qui furtive V. 30. 
19) Tit. X. de Bcrut. in ordine faciendo 1. 12. Mein System S. 143. 
%0) Conc. Trid. 8ess. XXIII. c. 5. de ref. In vielen Diocesen 1St 6S nicht in Uebung, 

in del' Prager ist es hergestellt durch erzbisch. Const. v. 16. Mal 1857. 

'1) Bened. XIV. Instit. 104. Del'. Or do ist sacmmentum vivllrum, erfordert also nul' 
·(len status gratiae, indessen ist del' vorherige Empfang des BU8ssacritmentes und des h. 
Abendmahls ein eben so naheliegender uralter Branch, wie ihn positive Gesetv.e vielfach 
·vorschl'ieben. 

Die griechische Kirche halt den Bischof fUr· ansschliesslich befiihigt die hOlleren 
-rveihen zu ertheilen, bez. del' niederen auch die Archimandriten; bet'echtigt ~st del' kompet. 
Bischof des betr. Ritus; die Competenzgriinde der lat. Kirche sind angenommen. Tonsnr; 
Lekt. u. Subdiak. konnen an einem Tage, jeder der hoheren muss abgesondert U. nach 
Jnterstitien ertheilt werden. V gl. Hergenrolher Arehiv VIII. S. 180 ff., der be son deI's die 
¥orschriften fUr die Ita]o-graeci gibt. Ungeniigend Papp-S:r.ildgy •. _ 
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Zweites Kapitet 

Die Gliedernng .der Hierarchie. 

§. 38. 

1. Die Inhaber del' Jurisdiction. 
1. Aufgebaut ist die Kirche auf dem Apostolate. Del' Bau ist ge

stlitzt durch den Stand des Klerus, VOl' AHem durch das einen unauslOsch
lichen Charakter verleihende Priesterthum. Dieses gehort zum Wesen der 
Kirche, ruhet auf hoheren dem Individuum ubertragenen V ollmachten. 
Mit N othwendigkeit musste dies Element hei Ausbildung del' Verfassung 
bestimmend einwirken. Grundsatzlich ist auch die Reg~erung.ifo1"m der 
Kirche eine personliche, keine bureaukratische. Inhaber del' Kirchengewalt 
sind nicht bestimmte Aemter, fur welche Verwalter ernannt werden, son
dern Personen) deren theils in del' Grundverfassung liegcndes, theils im 
jus commune beruhendes, theils endlich besonders gegebenes Mandat ihl' 
Amt bildet. Diesel' personliche Character del' Regierung wurde noch mehr 
gefestigt durch die Am:bildung del' Beneficien, indem das Beneficium ein 
jus in re gab und nun sogar das Amt als Accidens des del' Person fest 
zustehenden Rechts am Gute u. S. w. erscheinen konnte 1). 

II. Del' Papst hat als Inhaber des Primats zufolge rein positiveI' 
historischer Bildung in gewissen Fallen von Rechtswegen die Jurisdiction 

. libel' die ganze Kirche. Unter ihm stehen alle Bischofe als Reprasentan
ten und Glieder des Episcopates. Als nothwendige und selbststandige Glieder 
del' Hierarchie fur die Regierung und uberhaupt lUI' die Reprasentation 
der Kirche treten nul' auf jene Bischofe, welche einen Sprengel haben, 
die Ordinarien. Ihnen sind andere Personen -ohne BischOfe zu sein zur 
Seite getreten; unter den Bischofen selbst haben sich Stufen entwickelt. 
UnterhaJb del' Bischofe stehen die Priester, deren Jurisdiction sich herausstellt 
als eine von den BischO£en tibel'tragene und davon abhangt, daRS del' einzelne 
einen im Rechte generell ansgebildeten odeI' speciellen Auf trag erhieit. In 
erster Hinsicht reihen sieh daher das Corpus canonicorum (Kapitelsvicar) 
und die Pfarrer, in letzterer die Weihbischofe, Gen eralvi care , Officiale, 
Coadjutoren, Decane u. s. W. an. In gleicher Weise stehen unter den 
Priestern die Minister (Diener) mit standigen speciellen Auftragen ver
sehen 2), 

') Anders die jetzige romische Auffassung, welche von einem unfehlbaren Lehramte 
spricht, das der Papst verwaltet. Was man sieh nnter diesem Dinge denken solle, wie 
ein Ame lehren konne, wie die Person sich von dem Amte in einer rein nur einer Person 
moglichen Function scheiden konne, sind Unbegreiflichkeiten. 

2) VgJ. aber §§. 47". 51 a. 
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§. 39. 

2. Vel' h it 1 t n iss d e r Hie l' arc hie n z u e ina n del'. 1YI a j 0 l' ita s. 
o bed i e n t i a. Ex e m t i o. 

1. fflajm'itas bezeichnet das Verhaltniss del' U eberordnung eines 
Klerikers; ihl' entspricht die Obedientia als del' Zustand und die Pfiicht 
des Untergeordneten 1). .Tene hat del' Papst uber aIle Kirchenglieder kraft 
historischer Bildung als Patriarch des Occidents unO. zufolge des primatus 
honoris uber11aupt. Daher jst es ein V e1'b1'echen 2), die Obedientia gegen 
den rechtmassigen, nicht selbst ketzerischen oder schismatischen Papsf zu 
versagen. Die Forrn der Obedienz hat gewechselt. Wahrend in altester 
Zeit nul' die vom Papste beson.ders entsandten Bischofe ein Gelobniss del' 
Obedienz lei stet en , war dies schon illl 8. Jahrhundert auch Seitens del' 
Erzbischofe beim Empfang'e des Pallium ublich s). :Mit clem papstlichen 
Bestatigungsrechte aIle1' Bischofe wurde dies allgemein. Nach heutigem 
Rechte muss jede1' Bischof dem Papste die Obedienz eidlich angelo ben 4). 

Die niederen Geistlichen leisten dem Papste nur hei del' Ordination das 
GelObniss des Geho1'sams) ein besonderes nul'" ausnahmsweisc 5). 

II. Zwischen den Bischofen. ist an sich keine Ve1'schiedenhe,it vorhan
den. J ede U eber- odeI' Unterordnung hat daher ihren Grund in del' his
tOl'ischen Entwicklullg, del' lex positiva. Zufolge del' Entwicklung der 
Diocesen wurde die U eberol'dnung einzelner BischOfe (Metl'opoliten u. s. w.) 
gegellubel' anderen so sehr die Regel, dass die dil'ecte U nterordnung eines 
Bischof" unter den Pupst ohne Mittel jetzt als Ausnahme erscheint (§.43.) 
Allgemein abel' ist nach clem geltenden Rechte die Obedienz nur ruck
sichtlich einzelner Punkte vorhanden, wahrend daruber hinaus jeder Or
dinarius selbststandig bleibt. Daher ist auch die Angelobung del' Obedienz 
an em en Erzbischof Ausnahme. 

1) Tit. X. de majoritate et obedientia 1. 33. Vgl. System S. 288 ff. 
2) Schisma. V gl. §. 99. Natiirlich kommt 11ie1' nur die Aufsagung vom principiellen 

Standpunkte in Betraeht, uicht abel' del' Ungehorsam in einem concreten Falle, welcher 
kein Schisma ist. 

3) c. 1. 4. D. 100. 
4) Vgl. c. 4. X. de eject. 1. 6., c. 4. X. de jurejur. II. 24., die heutige Eidesformel 

im Pontif. Romanum, abgedr. in meillem Syst.em S. 290 N.2. Ueber den Character dieses 
Unterthaneneides 1neine cit. Denkschrift S. 43 ff; 

5) Cone. Trid. Bess. XXIV. c. 12. de ref. S. Provisi sq. Danach sollen AIle, die 
irgend ein betteficium mit cura allimarum haben, bi11ne11 2 Mon. Yom Tage der Besitzer
greifung in die Hande des Bischof; odel "eo impedito" des Generalvikars oder Ofi1cials 
"orthodoxae suae fidei publicam facere professionem, el in ecclesiae Romanae ooedielllia' 
se permansuros spondeant ac iurent." Dasselbe soli en die "Provisi de canonivatibus et 
digllitatiLus in ecclesiis cathedralibus" sowohl vor dem Bischofe oder Generahikar, als aucfr 
iill Kapitel thun. Dies wiederholen regelmassig auch die Provo und Diocesan-Statuten. 
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III. Gegenuber dem Bischof (Ordinarius) ist die Obedienz del' Laiell 
eine ausnahmslose. Das Recht kennt selbst fur den Regenten keine Exem
tion 6). In Gleichem ist die Obedienz aUer GeistIichen del' Diocf\se die 
Regel. Sie wird bei del' Ordination angelobt und unterwirft, falls nicht 
die Ordination etwa bIos auf Ersuchen vol'genommen wu1'de, den Ordi
nirten dem Bischofe also, dass e1' ohne des Bischofs V'lillen den DiOcesan
verband nicht aufgebon und von diesem stets in die Diocese zuruckberufen 
werden kann. Zur Losung des Obedienzve1'haltnisses ist deshalb das 
Dirnissorial des Episcopus proprius erforderlich 7). Diese Obedienz geht 
beim Laien nur auf die Befolgung kirchlicher Vorschriften, welehe mit 
del' Religion im Zus'ammenhangestehen, mogen sie auf allgemeinem odeI' 
particularem Rechtc heruhen. .J edes darlibcr hinausgehendc Recht des 
Bischots 8) hat keine rein kirchliche Quelle. Bei allen Geistlichell invol
virt sie ausserdcm den Gehorsam rlicksichtlich del' mit dem Ordo verbun
denen Pfiichten, del' disciplin<1 cleri und del' Auftrage, welehe del' Bischof 
ihnen in kircblichen Ding-en ertheilt 9). Ein besonderes Gelobniss leisten 
jene Geistlichen, welche ein beneficium, quod cnram anirnar?trn velju1'isdic
tionem annexarn halJet, erlangen 10). 

IV. Von del' Obedienz gegen den Ordinarius giebt es bezliglich ein
zelner saculargeistlichen Corporationen und del' Regularen dadurch Aus
nahmen (Exernt1:onesj, dass eine unmittelbare Unterol'dnung unter den apo
stolisehen Stuhl Statt findet odel' in bestimmten Angelegenheiten ein be
sonderer Obere vorhanden ist 11). 

V. Sonach ordnet sich del' Rang des Klerus gemass del' Regel also: 
Papst, Cardinale, Patriarch en, Primaten, ffletropoh'ten, Erzbischofe, exemte 
Bischofe, SufITaganbisch~fe, Weihbischofe, Kapitel, Diocesanklerus. Unter 
den Person en gleichen Grades entscheidet del' etwaige Vor1'ang del' Dio
cese u. s. w., odel' das Alter hinsichtlich del' speciellen 'iV lil'de, eventuel! 

6) Den Standpunkt des Mittelalters libel' die SteHung des Kaisers lehrt ",ein Kirchen
reeht 1. S. 366 fT., meill Lehl'h. der deutschen Reehtsgeschichtc S. 165 ff. V gl. ullten 
§. 124. Es ist jedoch Grundsatz del' Gewolmheit und des stilus euriae Rom., dass die 
causae 1'e9"m von dell papstl. Behiirden zu entscheiden sind. 

') c. 6. 8. D. 71. 
8) Z. B. Geriehtsbarkeit in Civilsache'tt, Auferlegung von Abgaben, Vorsehriften iiber 

Anklagen gegen Geistliche u. dgL m. 
9) Ob abel' ein Geistlicher verpflichtet ist, ein bmeficium oder ein standiges Amt an· 

zUl1ehmen, hangt ofTel1bar zugleieh ab VOll dem Titel, auf den er ordinil't ist. 
10) Beruhet auf allgem. Gewohnheit u. Statutarrecbt. Die Cono. P1·OV. Prag. 1860. 

Tit. VI. c. 10. Coloceilse a. 1863. Tit. II. c. 6. Strig01I. a. 1858. Tit. V. c. 6. bestimmen 
die Eidesablegung fill' die Pfarrbenefiziaten ausdriicklich; in allen Diocesen ist dasselbe 
Sitte. 

11) SystemS. 293 it'. Unten §§. 171 ft. 
V. S ch u 1 t e, Lehrb. :3, Auti. 14 
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das Alter in Bezug auf die Ordination 12). Der Saeularklerus. als soleher 
geht dem Reg'ularklerus vor; miter dem letzteren bestehen enenfalls genaue 
Anstufungen. Entspreehende T%'tel und Pradikate haben dem Gebaude 
einen ausseren Aufputz gegeben, der nieht sehadet, wenn er N ebensaehe 
bleint und nieht zur Rauptsaehe gemaeht wird. 

VI. Laien als solche leisten kein besondel'es Gelobniss des Gehol'
sams, wei! ihre Pfliehten nul' allgemeine, nieht besondere sind 13). Die 
Verpfliehtung selbst liegt im Glaubensbekenntnisse (§. 125). 

§. 40. 

3. Die allgemeinen Standesreehte del' Klel'iker. 

I. Urn die Wiirde und den Stand del' Geistliehen zu erhOhen, gibt 
ihnen das Recht gewisse Vol'zUge, welche man seit alter Zeit p1'im'legia 1) 

cleri nennt. Sie sind rechtliche Folgen des Standes, nic:ht bedingt durch 
ein Amt, konnen als Standesrechte vom Einzelnen wedel' aufgegeben, noch 
ihm entzogen werden, so lange er Unerhaupt Standesrechte hat. Das Recht 
muss folglieh den Verlust positiv ausspl'echen, damit er eintrete 2). 

II. Nach den kz'nhlz'chen Gesetzen sind es: a) Pri'iJ. canonis S), zufolge 
dessen die thatlic:he Verletzung eines Klerikers oder J1ionc:hs die Exc:om
munication herbeifuhrt. Sie ist nac:h dem heutigen 4) Rechte latae senten-

12) e. 7. D. 17.; c. 1. X. de maj. et obed. Vgl. abel' c. 7. X. eod. u. e. 7. 12. de 

praeb. in 6. III. 4. Berted. XlV. De 8yn. dioee. L. III. e. 10. 
13) Die staatlichen Diensteide del' Beamten laufen den hier dargelegten ganz parallel. 

Geradeso hat auch del' Staat "fgelmassig keinen allgemeinen Untel'tilaneneid. 
') Sie sindjul'a aingulm'ia zu Gunsten des Standes, - fur de;, Einz",lI!w, das Individuum 

keine Amnahme,' sondei'll das jus commune. Den Ausdruck z. B. im Cone. Trid. Sess. 
V. c. 1., VII. c. 10. de ref. Mein Kirchenr. 1. S. 141 er01'tert den Ausdruck naher. 

2) Argum. c. 12. X. de foro compet. II. 2. 
3) Huffer, Das Privilegium canonia, im Archiv III. S. 155 ff. Es beruhet auf e. 29. 

O. 17. quo 4. (Oone. Lateran. II. a, 1139, bereits im G. 13. Conc. Remens. a. 1131 fest
gestellt): "8i quis suadente diabolo huius sacrilegii reatum incurrerit, quod in cleq'icum 

vel monaclmm violentas manus iniecerit, anathematis vinculo subiaceat et null us episco
porum illum praesumat absolvel'e, nisi mortis urgente periculo, donee apostolico conspectui 
praesentetur, et eius mand"tum suseipiat." Die nachste Veranlassullg zu dies em Kanon 
hot die Lehre des A"lwld 'von Brescia; siehe Berardi, Oommentaria in ius eccles. univ., 
Aug. Tanl'in. 1766. 4 Voll. T. IV. pag. 120 sqq. Del' Name ist cigentlich privilegium 
canonis Si quis wadente, wofUr die allgegebene Abklirzung gebraucht wil'd. - VgL 'rit. 
X. de sentent. excomrnunic. V. 39., besondel's c. 1. bis 4. 6. 17.23., Cone. Trid. Sess. 

xxnr .. e. 6. mit den Entscheidungen dazu. 
') Sie galt stets als Jatae sententiae. So sagt Rufi" ad C. 17. q. 4. (Cod. Gotting.): 

Similiter qnl saeril~ga8 manus mittunt in personas ecclesiasticas, in elericos vel monachos, 
ipso iure excollunuuicati illlelli9u1>/-ur, ut iufra q. e. cap. si quis suade1nte. V gl. die in 
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tz'ae, hun jedoch In den meistell Fallen vom Bischof behoben werden. 
b) P1'z'V. fori 5), bestehend in dem ausschliesslichen Gerichtsstande, del' 
Geistlicllen VOl' clem kirc:hlic:hen Ric:hter in allen Oi vil- und Ol'iminalsac:hen. 
c:) P1'iv. immunitatis, zufolge dessen die Geistlichen von allen personlichen 
druc:kenden Lasten (Hand-, Spanndienste, Milital'pflic:ht, Einquartiel'ung, V 01'

mundsc:haft u: a.) und Steuel'll bc:freit sein soHen 6). d) P1'iv. oder bene
ficium competentiae 7), welches cine Verurtheilung odel' Exec:ution des Kle
rikers nul' inso,Yeit gestattet, als ihm del' nothige Unterhalt bleibt. 

Ill. Versc:hieden von dies en kil'chlichen Rechtssatzen ist del' praktische 
Zustand, soweit er auf Staatsgesetzen beruhet. ' Dem ersten Privileg ist 
seine Geltung) weil nul' kil'c:hlic:he Folgen eintreten, geblieben; die drei 

,tibrigen habell stets nul' Leben gehabt, weil und insoweit sie ausdruc:klich 
. odeI' stillsc:h,yeigend 8) vom Staate anerkanllt waren. Nach dem geltenden 
Rec.hte wird dem KIm'us die nothige AchtUllg vom Gesetze gesic:hert Q). 
Dies kann abel', da sic:h rein liusserli<ohe Achtu.lJgsbezeugungen sc:hwerlic:h 
allg'emein vorsc:hreiben lassen, nm praktisc:hen 'VVerth haben fur den Ver
kehr von Staatsamtem u. dgL mit dem Klel'us 10), und insofern man Ver-

meiller Glosse S. 15 'uuten, S. 17 num. 5. abgedrucktell Glossen. Ueber den Usus bis auf 
diesen Oanon S. meille Abb. tiber drei Prager Can. Samml. S. 189 ff. 

.) Y gl. tiber den Grund und Umfang Kirchenrecht L S. 396. II. (System) S. 379 if. 
411 ff. Hi"schel, Die heutige Anwendbarkeit des privilegium fori, im A1'chiv vII. S. 
200 ff. Del'selbe plaidil't, weniger Yom Standpunkte des positiven Civilrcchts als del' 
Utilit1it, fUr die Anwendbarkeit. Die Hechtsvorschriften sind zumeist im Tit. X. de foro 
competenti. II. 2. enthalten. Hierher auch das von K. Heinrich III. am 3. April 1047 
zU Bimini gegebene Privileg in Monum. Germ. Leg. II. 41, wonach del' Kleriker Eide durch 
seinen Advokaten ablegen konnte. - Die B'edingungen) unter denen Tonsul'il'te u. Clerici 
mil10res daB priv. fori haben, stellt auf Cone. Trid. Sess. XXIII.c. 6. de ref. 

6) Siehe Coil.. Theodos. XVI. 2. Just. 1. 3., Tit. X. de illlnlllnit. eccles. III. 49., in 
6. III. 23., in Clement. III. 13. ll1eiu System S. 16R ff. geht auf die Geschiehte 
genau ein. 

7) Man leitet es ab aus cap. "Odow'dus" 3. X. de solut. III. 23. (Gregor. IX.): 
"Odoardus clel'icus proposuit, quod, quum P. clel'icus, D. laicus et quid am alii ipsum 
coram officiali archidiaconi Rcmensis super qnibusdam debitis cOllvenissent, idem in eum 
l'ecognoscentem lmiusmodi debita, sed propter rorum inopiam solvere non valentem, ex:
.conunullicationis sententiarn promulgavit. (Et iltfra) M:andamus, quatenus, si constiterit, 
quod praedictus Odoardus in totUlll vel pro parte non possit soh ere debita supra dicitl, 
sententiam ipsam sine difficultate quaJibet relaxetis, recepta prius ab eo idonea cautione, 
ut, si ad pinguiOl'em fortunam devenerit, debita praedicta persolvat." )fIein System S. 
164. fl:'. Uebrigens wird von den Glossatorcn an dies llecht vielfach direct abgeleitet aus 
dem romibchen Rechte (1. G. pr. und 1. 18. D. de re judicata 42. 1.), welches das benef'. 
comJl. den Soldaten gibt, YOU denen man es auf den Klerus als militia dei ubertrug. 

8) Dass dies hler, sowie beziiglich vieleI' anderen Pllnkte sieh im Mittela1ter von se1b8t 
vel'stand, dal'in gerade liegt dessen Charakter. V gl. meitt Kirchenrecltt Rd. 1. S. 366 ff. 

oJ Concord. austriac. Art. 16, bavaric. Art. 14. (mit denselbell Worten in beiden). 
10) Dahin die Vors6hriften, den Geistliehen Hel'r zu nennen, ihm bei Gericht einen 

Stubl anzubieten u. a. m. 

14,'" 
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letzungen von Geistlichen iIll Amte strenger ahndet 11). Da8Priv. fort' 
hat nirgends mehr Geltung fiir Civilsachen und 801che (Vergehen, Ve1'
brechen, U ebertretungen) Criminalsachen J ,velebe durcb die staat1iehen 
Gesetze mit Strafen bedroht sind. In allen Oivilsachen del' GeistJichen 
sind nur die Staatsgerichte com}letent 12). Dass~be gilt hinsichtlicb biir
gerlicker (d. h. durch Staatsgesetze verponter) Vergelu:n del' Geistlichen 13). 
Nul' ist mehrfach vorgeschriebell, dass bei Untel'suchullg'en geg-en Geist
Eche Allzeige Statt findell so11 14) unci dass die Geistlichell gewisse Strafen 
III geistlichen Anstalten abbUssen durfen 15). Hingegen sind die Geistlichen 

sichtlich rein kirchlicker DisciplinarveTgehen, odeI' dieser als 801che1', 
n sie mit burgerlichen cOllcurriren, del' kirchlichen Gerichtsbarkeit 

unterworfen 16). -- Eine Im1nunitiit del' GeistlicllGD geben die heutigen 
Staatsgesetze hinsichtlich del' l\filitarpflicht 17) (wenigstens vom Subdiaconat 
aufwarts), personlicher Dienste (Frohnden u. dgl.), Gemeindeiimter (soferr; 

11) Oesterr. Strafges. §. 153. vgL mit §. 122. *l'afge~etzi:J. i: d. dentsch" Reich v. 
15. Mai 1871 §§. 167. 196. 

12) Oester;'eich, Concordat Art. XIII.; P"eussen (§. 98 u. 128. ,:it. 11. Th. II. A. L. R. 
folgt au'ch aus del' Verf.-Urk., Ygl. noeh Notificat.-Pat. v. 28. Sept. 1772 und Reel'. v. 
17. Juli 1800 hei He"kel't T. S. 35.) i Bayern, Concordat Art. XII. sub e., ReJ.-Edict §. 64 
if.; Konigreich Sachsen, Ge~. \'. 28. Jan. 1835. §. 11. im Codex: S. 378, welche~ den 
§. 27. des Mandates aufhe ht; lVii"lemberg, V.-U. §. 73. und Organisationsedict v. 1. Jan. 
1803 bei Lall,9 S. 1., Y.-O.,·. 23. Aug. 1825 das. S. 820 if. u. a. daselhst im Index; 
Oldenburg, Normativ v. 5. April 1831. §. 8., welches jedoch einzell1e Modificationen ent
halt; VVeimCtr', Edict von 1823. §. 34. i Baden, 1. Ges. v. 9. Oct. 1860. §. 13. 

13) Oeste1'r. Concord. Art. XIV., das jedoch die Abul'theilung von Vergehen del' Bischofe, 
gest. auf Conc. '1'1'id. Sess. XXIV. c. 5. de ref., wenn sich del' Fall ereignet, dem Ein
vernehmen von Kaiser und P"pst ube1'weist. Aufgehohen durcn Ges. v. 21. Dez. 1867. 
Bayer. Edict §. 69. Fur die iihrigen siehe die Cit ate del' Note 12. und badisches Gesetz 
Y. 9. Oct. 1860 die Bestrafung von All1tsmissbriiuchen betreff0l1d. 

14) Oesterr. Concord. Art. 14. (:\1ittheilung del' Acten). B,tyer. Edict. §. 70. In 
Preussen A. L. R. II. TIt. XL §. 536 if. soll der geistl. Obere suspendiren u. anzeigen; 
handelt die Beho1'de direct, so soll sie dem Bischof Anzeige machen. 

15) Siehe unten §. 100. 

16) Oeslen·. kais. V. O. v. 18. April 1850, Concord. Art. XI.; bayer. Concord. Art. 

XII. sub d. Edict §. 38. e. 40. 71. - Unten §. 100. das Niihere. 

17) In Oesterreich sind giirtzlich hefreit (Ges. v. 5. Dez. 1868. §. 25.) die Geistl. d. 
kath. Kirche ohne Uuterfchied des Eitus, sobald sie eine hahere Weihe erhalten haben, 
provisorisch die Studiel'enclen del' Theologie ;geben sie diesen Bernf auf, so tritt die PiEch
tigkeit cin. Die Geistlichcn konnen abel' im militairpflichtigell Alter zum Militairseel
sorgsdienste gezogen werden. -- Dss deutsche Reiehs- (norddeutschc Bnl1des-) Ges. v. 9. Nov. 
1867, Reic1s-Yerf. v. 16. Apr. 1871 Art. 57 kennt keine principielJe Befreiung. .Man be
riicksichtigt jedocb die Theologi0·Studierenden thunlichst. V g1. die Militaircrsatz-Instruct. 
Archiv XXIII. 406 IT. Bayem tWehrges. v. 30. Jan. 1868 Art. 11. N1'. 2, 12. Nr. 1.) 
befreit die G'lerici ord. maior. u. Monche, die iill Inlande Profess lei~teten. 
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nicht mit Recht U nfahigkeit bestimmt 1St),18) del' U ebernabme von Vol'
mundschaften (Curatelen),19

) del' Einquartierungslast 20). Dagegen sind die 
Geistlichen regelmassig 21)" allen offentlichen Abgaben unterworfen. - End-

18) Berechtigt, cine 'Wahl abzlllehnen, sind die Geisllichen (allel' Confessionen) z. B. 
nach del' bohmisclien Gemeindcordn. V. 16. Apr. 1864. §. 20. Nach del' aslerr. Strafprocess
ordn. v. 29. Juli 1853. S. 09. konnen sie die Abgabc eines Zeugnisses in Crimillalsachen 

verweigern. In Pl'eussen (sielle Vagt, Kirchenr. I. S. 170 f. die Gesetze) sind Geist!. un
rahig (hez. herechtigt abzulehnen) das Amt eiues Mitglieds des Gemeindevol'stands, Stadt
raths, Stadtverordneten zu iibernebmen, wozu jedenfalls Zustimmung des kirchl. Ohern 
gehort; - sie kiinnen nicht als Geschworerte fungiren, Unfahig, Geschw0rene zu sein, 
sind sie gleichfalls in Bayem \Strafprocessges. v. 10. Nov. 1848. Art. 76, Eil1f.-Ges. 
Art, 86.). 

19) Nach osten'. Rechte (a. b. G. B. §§. 192. 195. 281) erscheinen Ordensgeistl. in 
del' Regel uniiihig, '\Veltgeistl. k6nnen wider i11'en vv'iiJen zur Uebernahme von Vor
ll1undsch. U. Curatelen nicht angehalten werden. - Das p·euss. Recht tAo L. R. Th. II. 
Tit. 18. §. 134). erkliirt Ordensprofessen flir unHihig, Welt,geisti. (das. §. 213.) in. der Seel
sorge nul' bezilgl. del' Kinder von Verwandten flir verpflichtet. J edoch hat del' kath. 
Geistl. die BewiIlignng des Bisch. bei~ubringen (Justizmin.-Rescr. v. 14. Aug. 1818 bei 
Vogt 1. S. 169). Nach §. 158. L. R. a. a. O. miissen aueh die Vel' walter geistl. Giiter 
zur Ueberm.hme die Einwillignng del' vorgesctzten Beharde (also jetzt del' hischoil.j bei
bringen. - Nach baY"isch£m Rechte (Cod. Max. Th. I. Kap. 7. §. 3.) sind Ordensgeistl. 
unfiihig, heziigl. del' Weltgeistl. i8t keine Bestimmung getroifen. - Das badische Recht 
gibt dcm Geist!. keillen besondcrcn Entschuldigul1gsgrund. - Das ,9cmeiltc Recht erkllirt 
BischOfe u. MOllche fUr unfiihig, andere Geist!. nul' bezuglich del' Verwandten fUr fahig (Nov. 
123. c. 5.) mit bischof/.. Genehmigung (c. 40. C. 16. quo 1. aus C. 51. Cod. Just. de episc. 
et c16r., c. 4. C. 21. quo 3. lnteressant C. 14. D. 88. gegen einen Verachter d.es Kirchen
gesetzes). 

20) O~sten·. Verordn. vom 8. Mai 1856 (R. G. B. St. 21. Num. 79) fiir Dien.stwoh
nungen sammt Zubehor; jedoch dul'fen Militairgeistliche derselben Confession einquartiel't 
werden. In Preussen (V. v. 12. Nov. 1850) sind sie nicht hefreit. Die deutsche MiJitairge
setzgebung kennt die Befreiung auch nicht. 

21) Y gl. uberhaupt § .. 181. In Oesterreich sind befreit: a) von der EinliOmmensteuer 

die den ~Iendikanten-Klostern, den dem Unterricnt, del' Erziehung odeI' Krankenpfl. ohliegen
den geistl. Orden, den Schulel1, Sieehenhausern odeI' anderel1 'iVohlthlttigkeitsanst. aus dem 
Staatsschatze, oft'entl. Fonden odeI' von Gemeinden bewilligten Beziige; b) von del' Gebiiude
steuer die Kirchen, P rarrgebltude, W ohngebaude del' Bischofe, Kloslergeb. del' Mendikan
ten mit Ausnahll1e jel1er del'Dominikaner, soweit dieselben keinen JIiliethzins abwerfen 11. zu 
keiner anderen al~ ihrer eigentl. BestimLlung verwendet werden; c) von del' Erwel'bsteuer 

die Apotheken del' barmherz. Bruder, alle 1:'er80116n im unmittelh. Dienste des Staats oder 
einer vom Staate anerkannten offentJ. Anstalt. V gl. Pat. V. 29. Oct. 1849. §. 0. sub 2., 
23. Jan. 1820. §. 2.; Hofdecr. y. 18. Sept. 1827, 27. Oct. 1829; A. H. Entsehl. v. 2. Febr. 

1833, Pat. v. 12. Dec. 1812. §. 2. Alle iihrigen Geistl. sind hinsichtl. aIler Steuern, 
Landes-, Bezil'1;s-, Gemeinde-Umlagen ganz nach den aUg. Gesetzen behandelt. - In P"eusser, 

(Y. U. Art. 12., Ges. v. 7. Dec. 18M!, 24. Febr. 1850. §. 2. suh e.; vgl. die bei Vogt I. 
S. 163 ff. ahgedr. Verordn. u. s. w.) ist del' Rlerus befreit von der Steuer fUr Dienst
wohnungen, ferner von dem Communalzuschlage zur Einkommensteuer, von ChauBsee- und 
Briickengeldern im Amtsbezirke, hinsichtlich aIler iibrigen Stellern nicht befreit. In 
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lieh ist duxe tsgesetze die Exectaion in das Einlwmmen del' Geistlichen 
dahin beschrankt, dass del' standesmassige Unterhalt belassen werden 
muss 22). 

IV. 1m Gegensatze zu diesel' Entwicldul1g auf staatsrechtlichem Ge
biete hat sich del' papstliche Stuhl in l1euerer Zeit wiederholt fur das 
Recht der Kirche auf Immunitat, privilegirten Gerichtsstand u. s. w. aus
gesprochen, die moderne Entwicklung verwerfend 2 3). 

§. 41. 

4. Die Standespflichten del' Klerikel' 1). 

1. Aeusserel' dem Staude angemessener Anstand, wlirdevolles Betra
gen, Vermeidung jedwedenAel'gernisses, Leben fUr den Beruf, Streben. 

Bayern (v. U. Tit. IV. §. 9. Abs. 6., Edict n. §. 73 fg. siehe noch Permaneder §. 469., 
meinen Status dioeces. cath. p. 95.) hat del' Klerns aIle Stenern zu entrichten, -jedoch 

bleibt die Congrua frei. ausser fiir die Einkommensteuer, del' auch sie unterliegt. In 
Wiirtemberg (V. U. §. 21. Ges. v. 15. Apr. 1828) besteht keinerlei Steuerbefreiung, des
gleichen nicht in Baden (Ges. v. 9. Oct. 1860. §. 14.), K. Sachsen, Nessen-Darmstadt. 

Besondere Abgaben fiir den Klerll.s bestehen: 1) in OesterJ·eich. V gl. s. 193. 188. 2) Bay
ern, wo die Pfr;lndenverl~ihungstaxe besteht, namlich 10% des Jahreseinkommens bei pfrun
den konigl. Patronats, 50/0 bei 801chen bischofl. conat. oder Privutpatronats. 

22) Das Oeslerr. Recht (siehe Helfert, Von den Einkiinften, A.bgaben unO. Vedassensch. 
gcistl. Personcn. Prag 1834. VOIl dem KirchellV61'lYJ. n. 'Thl. S. 171 f.) Bchroibt Val', 

dass bei bepfriindeten Geistl. die Congrna von 300 fl. ONI. frei bleibon mtiss.e. Dies ist 
ebenso fur Bi8chOfe, Prlilaten, Domherren u. Deficienten bestimmt: Hofd. Y. 13: Nov. 1835, 
20. Marz 1836, ,13. Oct. 1843. Ob dies alloh auf andere Geistt, wGnig;stens fUr den Tisch
titel von 210 fl. auszudehnen sci, wird von Pachmann I. S. 218 t. i~ Ermangelung posi
tiver gesetzlicher Bestimmung bezweifelt, jedoch Hir im Geiste ·der Gesetze liegend erklart. 
Man nahm es an nach Analogie del' Staatsbeamtcn. UnO. weml auch Prlchmrlnn a. a. O. 
beizustimmen ist, dass ein zur Seelsol'ge beruf.' Geistl. nicht mebr als "ein Beamter des 
Staats in del' Kirche" angesehen werden kann, so folgt dal'ans del' Fortfall jenes Rechts 
noeh nicht. - Preussen. Hier ist es allen geistliehcn Beamten, nicht abel' den blossen 
Prabenden-Inhabern zugestanden, dass ih1' Einkommen (wie bei den anderen Beamten) 
bis zu 400 Rthll'. gal' nicht, dariibel' hinans nUl' die Halfte mit Beschlag be1egt und ausser
dem die nothigen Bucher, unentbehl'lichen Hausgerllthe, Betten. anstandige K!eider, Wasche 
ihnen belassen werden miissen. A. Ger. O. Tit. 24. Anh. §. 156 zU §. 70. Anh. §§. 160. 
161. zu §. 108. nebst den genaucn ~achweisen dazu be; Koch, Process-Ordnung. Berli111851. 
- In Bayern darf bei einem Einkommen von 500 fl. hochstens 1/5, bis 1000 fl. hochstens 
i/4, daruber 1/s mit Arrest belegt werden; jGes. v. 17. Nov. 1837 §. 73.; dariiber hinaus 
hangt Alles vom Glaubigcr abo - In W,lr·tembeTg kann wie bei Civilbeamten 11m ein 
D1·ittel des Einkommens mit Beschlag belegt werden: Reyschet· EinI. ~. 74; V. O. v. 23. Mai 
1808 (S. 212). Desgleichen im K. SacllSen (.,. Weber, Darste1i. II. S. 329.), Baden. (Buss 
im Freib. Kirchenlexicon 1. S. 800). 

23) Syllrlbus errOl'um Num. 27. 30. (welcber den Satz reprobirt: "Ecclesiae et per·so
narum ecclesiasticarnm ;mmunitas a jure civiJi oTtum llalmit," I>uf Litt. apost. Nultil'lice.~ 
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nach stefer Vervollkommnung, dies sind die Pflichten, welche ganz beson
del'S dem Klerus obliegen und bis zu dem JliIaasse gefol'dert werden, dass 
mehr von ihm vel'langt wird, als von jedem Anderen. 

II. U m das zu erreichen, forded das Recht: bestandiges Tragen der 
Tonsur 2) einfaches Haal' 3) (keine Perucken, kein Bart), anstandige und 
einfache' Kleidung 4 ) , als deren Grundform TalaI' , Cingulum und Collare 

. erscheinen. Vermeiden aller weltlichen Lustbarkeiten als: Tanze,. Theater, 
}\I[askerade~, Gelage, Spiele, J agden u. dgL, verbietet den Betneb welt-

infer vom 10. Jun. 1851 hinweisend. GeschichtIich ist abel' unzweifelhaft, dass erst durch dlts 

Civilrecht die prahtische Immunitat aufkam). 
1) Mein System S. 167 ff. _ Decret. Grat. D. 23 ff.; Tit. X. de vita et honesta:e 

clericorum III. 1., ibid. in 6. uud in Clem.; Oonc. Trid. Sess. XXIII c. 6 de ref. :- DIe 
neueren Provinzia1- u. meist auch Diocesansynoden el1thalten regelmassig darauf zlelende 
Ausspriiche die O'leich denen del' fruhel'en Zeiten nul' insoweit dem Rechte angenoren, 

~ls die Nic~tbefol;ung rechtliche Folgen haben soIl. . 
2) Conc. TriO.. Seos. XIV. c. 6. de . ref. ; es e1'lleuert Clem.- 2. de vIta et bon. III. 1. 
8) c. 22. 23. 32. D. 23.; c. 4 ff. X. cit., c. 1. D. de conS6C1'., c. 1 sqq. C. 21 q. 4. 

Thalho{er Uebel' den Bart del' Geistlichen, im Archiv X. S. 93 fl'. Das. S. 108 ein 8chr. 
des :Mun~hener Nuntius an den Miinch. El'zbischof V. 4. Mai 1863, worin diesel' aufgefor

dert wird, del' in Bayel:n unter dem K1erus auftauchel1den 8itte des B~rtt.ra~el1s ent.gegel1 
zu treten, damit diese Nenernng keine andere herbeifiibre und "ut dIsclplmae ul11ta~ et_ 
perfecta cum Ecclesirl Romrlna omnium magistra co~{ormilas in omnibus ~c proinde e:ram 
in habitu et ton sura Clericol'um servetur." Sollte daes geschehen, danu mngste das Klelder
wesen in den meistel1 Diocesen radikal geandert werden. Was wiirde dann aus den 
Kano.nenstiefe1n, foylindern, Nationalhiitchen, 1angen Hosen, Halstiichern u. s. w.? Uebrigens 
ist vom Concil von Trie1J.t (8ess. XIV. e. 6. de ref.) ausdl'iicklich den BisellCifen libe1'lassen, 

die Kleidung vorzuschreiben. 
4) Das Prov.-Concil von Wien vom J,.h1'e 1858. Tit. v. c. 8. fo1'dert "veslem t(tl(trem.," 

beim Spaziel'engehen odeI' Hingerem Marsche "nigra" odeI' "subohscura vestimenta et ad 
modestiam omnino composita", vel'bietet lange Beinhleider und gebietet bestiindiges Tragen 
von (Tonsur unO.) Collar. Das von Prag vom J. 1860 (Tit. 1. e. 8.) fOl'dert b:standiges 
Tragen del' Tonsur, verbietet den Bart, die Haarkultul', erlaubt abel' ausser be 1m Me3se

lesen das Tragen einer anstandigen Perilcke (vorausgesetzt, dass diese unter "coma 

adscita" verstanden ist), befiehlt den Talar bei allen geistl. Functionell zu tI'agen u. "lobt 
dessen Gebrauch ausserha1b del' Kirche sehr," verbietet nur fUr kurze Kleider "exquisita 

elegantia" und "affectata negligentia ," fordert auuh Kleider von schwa~zel'. o~er et~a,~ 
dunkler (denn das heisst "subobscurus") Farba, deshalb "collaTe cum faSCIa mgn colons 
(das collare ist eine fascia) ausser flir Dignitaten, dcnen andere Fal'ben gebuhren, empfieh~t 
zum SchJu~se die neue Sitte, vorn durch eine Reihe Knopfe geschlossene, vom Halse blS 
libel' die Knie reichende Rocke zu tragel1, allen Geistlichen. Das [(iilner v. 1860 P. II, 
Tit. Ill. c. 37 forded bei geistl. Funetionel1 dell Talar, sonst die s. g. "sutanella", ver
bietet Kleider von zu heller Farbe ("elal'ioris co1ori8"), schreibt bei offeut!. welt!. A.cten 
Tor 'l'alal' mit langlichem Mantel. Das von Gran v_ 1858 (Tit. VI. e. 1.) fOl'del't stets 
ausser dem Hause: TalaI', Gurte1 u. Collar, droM auch fiir fremde Geistl. in del' Provo 
Strafen. Das von Calocsa v. 1863. Tit. IV. c. 5, fOl'dert bIos allstandige Kleidung unJl. 

~tets das C911are, 
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licher auf Gewinn abzielender Beschaftigungen: Handel; Gewerbe, Advo-
katur, Militardienste, Medicin und Chirurgie 5). . 

III. Ganz besondel's strenge sind die Vel'bote, durch Umgang mit 
Weibern Aergerniss zu geben. Daher soIl del' Geistliche ausser nahen 
Verwandten nul' weibliche Pel'sonen eines Alters im Hause haben, das 
jeden Verdacht entfernt 6). Gestiitzt auf biblische Ausspl'liche 7) und vel'
anlasst durch Bekampfung falscher Lehren und sociale Verhaltnisse, wurde 
schon frlih del' ehelose Stand (CoeZibatus) von Concilien, anfangend von 
dem von Nicaa, von den Geistlichen del' hoheren Weihen gefordel't. Da jedoch 
diese Vorschriften keine dauernde und ausgiebige Abhlilfe schafften, wurde 
auf dem ersten Concil vom Lateran von 1123 8) die Ehe del' Clerici majo-

5) Siehe hiertiber und tiber das in c. Super speclda 10. X. ne cler. vel lion. III. 50. 
enthaltene Verbot, d;::s Civilreeht xu studieren; v. Savigny in Zeiischr. fUr gesch. Rechts
wiss. VIIT. S. 225 if. Bened. XIV. De syn. dioee. L. IX. c. 10, XIII. c.l0. n. 12. Xn 
del' Concordia Constantiel1sis c. 3 ist abel' das magisterium in medicina sogar als Eigen
Bchaft aufgeftihrt, die zu Canonicaten befahigt. 

. 6) Dist. 32. 34. 81. 'fit. X. de cohabitatione cIeri corum et mulierum III. 2. Conc. 
Trid. Sess. XXV. c. 14. de ref. Die aetas canonic(t wird mit 40 Jahren angenommen. 

7) Matth. XIX, 12. Paulus gibt 1. Cor. VII. den Rath, unverheirathet zu bleiben, weil 
er glaubte, das Weltende stehe bevor. Anders lautei (nach Allioli's Uehersetzllng) 1. Tim. 
HI. V. 2: "Es muss abel' del' Bischof untadelhaft seyn, Eines vVeibes Mann." V.12: "Die 
Diaconen sollen, ein jeglieher, sein Eines Weibes Mann, ihren Kindem wohl vorstehen 
und ihrem Hause." 1m Briefe an Titus I. V. 6 fiihrt Paulus zuerst die Ehe des Bischofs an. 
Aus del' Bibel lasst sich del' Colibat gar nicht begrtinden; nach Gregor's VII. Ideen 
miissten die Kleriker in vita communi leben. Man tritt wahrlieh del' Jungfraulichkeit 
nicht zu nahe, wenn man die erzwungene Ehelosigko/t fUr unnatlirlich Milt, wenll man 
weiss, wie es in del' Praxis mit dem Colibate anssieht, wenn man (wie ich durch 15 Jahre 
alE Rath eines geistlichell Ehegel'ichts) Gelegenheit hatte, die lliedrigen \ Anschauungen 
kennen zu lernen, die bei vieIell Geistlichen iiber Ehe nnd eheliehes Leben herrschen, 
wenn man endlich erwagt, wie vielfach die Fran im Beichtstuhle systematisch bearbeitet 
wird, urn klericale Intentionen zn befordern, Die Wirksamkeit des kath. Clerus fUr die 
Familie ist Null. - Conc. Trid. Sess. XXIV. can. 10. de sael'. matrimonii. Aug. de Ros

kovdny, Coelibatu5 et Breviarum. 5 voll. Pestini 1861. Vgl. 1I1ittermilller, "tiber den Zeit
punkt, in welchem das verbiet. Ehehind. del' Weihe in ein trennendes iiberging" im 
Arckiv XVI. S. 3 if. Wenn M. das. S. 3. Note 4. behauptet: ioh sagte, "die nack der 
Weihe geschlossenen Eken del' grieehisch·unirten Geistl. seien nicht ungiiltig, sondern nul' 
unerlaubt," sieb berufend auf llwin Eherecht B. 208., so wilrde e1' bei genauerem Lesen 
und nach dem Wortlaute von S. 210 diese Bemerkung wohl unterlassen haben. Das 
Resultat diesel' Abh. ist: "Das trennende Eheh. del' We.ihe existirt zweifellos im 12. Jahrh., 
gibt sich im 11. Jahrh. fast gewiss kund, ist wahrscheildick bereits im 6. und 7. Jahrh. 
vorhanden, u. /((UW moglicke1' Weise selbst schon im 4. und 5. Jahrh. odel' noch frtiher 
bestanden haben." Dazu hatte es keiner 17 Beiten bedurft. V gl. dens. im Archiv XVI. 
S. 209 if., auch die Abh. im Xatholik, Maiheft 1866 S. 528 ff. 

8) e. 21. in c. 8. D. 27.; c. 7. Cone. Lat. II. a. 1139 in c. 40. C. 27. q. 1., Titulus 
de cler. conjug. III. 3., in 6. III. 2.; Conc. Trid. Sess. XXIV. can. 9. XXIII. c. 6. 17. 
de rej., XXV. c. 14. de ref. Unten § .. 147 if. 164. Die Ausnahmen fUr die Griechen 
sind im §, 35. Note 8, angegeben. 
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res fUr nichtig erkJart. Das ist geltendes Recht geblieben, wahrend ein 
Clericus minor zwar eine Ehe eingehen darf, jedoch sein Beneficium ver
liert (§. 83) und nul' im Nothfalle ein Ministerium ftihren hnn. 

IV. Damit del' Geistliche In del' Uebung del' Standespflichten nicht 
nachlasse, ist flir den Weltlderus in Nachahmung des Chorgebets del' Re
guJal'en zu bestimmten Tageszeiten Gebet, Lesung u. s. W. vorgeschrieben. 
Diese Gebete etc. enthalt das s. g. Bl'evial'iu1n, zu dessen Recitation die 
Kleriker vom Subdiaconat aufwlirts verpflichtetsind 9). 

Zweite Abtheilung. 

Die ordentliche Regierungsform . 

Erstes KapiteI. 

Das Kirchengebiet. 

§.42. 

1. Pro vi n cia e sed i il a po S t 0 Ii cae. Tel' rae m iss ion is. 

1. Die Aufg'abe der Kirche, bei allen Volkern und an allen Orten 
das Reich Christi zu begrlinden, ist noch nicht vollelldet. Sie ist fUr grosse 
Gebiete annoch beschrankt auf die rein innere (sociale) Scite ihrer Mission, 
wahl'end sie dort, wo ihr das Volk angehort, alsTheil del' ausseren Ord
nung erscheint) eine politische Stellung erworben hat. Deshalb besteht 
auch in rechtlicher Beziehung ein U nterschied, weil die Regierung nach 
dem ausgebildeten, vielfaeh das Zusammcnwirken mit dem Staate voraus
st.tzenden, jedenfalls bei einem Gegensatze zwischen beiden nicht alls~itig 
ausfu.hr·bal'en 1) Rechtssysteme an Orten del' ersteren Art kaum moglich 

"9) Erschopfend ist das in Note 7. citirte Wel'k im 5. Bande. Es geniigt, hinzuweisen 
auf c. 17. Conc. Lateran. IV. a. 1216, Cone. Basil. 1435. Bess. XXI., Const. Leonis X. 
Supel'nae dispositionis a. 1514. (Sess. IX. d. 3 Maji 1514. Cone. Lateran. V.), Const. Pii V. 
20. Sept. 1572. In den letzten Decermien ist das Romiscke Breviel' mehr und mehr das 

einzige fill' den Weltklerus geworden. 
,) Urn dies als richtig einzusehen, hat man sich nUl' zu vergegenwartigen, dass erst 

seit Cons/antill, d. G. die Durchfiihrung des vielgliederigen Rechtsbaues beginnt und im 
Verhl1ltnisse zum Kaiserthume des Mittelalters durch Aufnahme von Satzen des romisch-. 
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liche1' auf Gewinn abzielende1' Beschaftigungen: Handel, Gewerbe, Advo
katu1', Militardienste, Medicin und Chirurgie 5). 

III. Ganz besonders strenge sind die Ve1'bote, dmch Umgang mit 
Weibern Aergerniss zu geben. Daher soIl del' Geistliche ausser nahen 
Vel'wandten nur weibliche Personen eines Alters im Hause haben, das 
jeden Yerdacht entfernt 6). Gestiitzt auf biblische Aussprliche 7) und vel'
anlasst dmch Bekampfung falscher Lehl'en und sociale Verhaltnisse, wurde 
schon frlih del' ehelose Stand (Coelibattts) yon Concilien, anfangend von 
dem vonNicaa, von den Geistlichen del' hohe1'en Wei hen gefordert. Dajedoch 
diese Vorschriften keine dauernde und ausgiebige Abhulfe schafften, wurde 
auf dem ersten Concil vom Lateran yon 1123 8) die Ehe del' Clerici majo-

5) Siehe hiertiber und uber das in c. Supe,' specula 10. X. ne cler. vel mono III. 50. 
enthaltene Verbot, dr.s Civilrecht 2U studieren, 1>. Sa'lligny in Zeitschr. ftir gesch. RecMs
wiss. VIII. S. 225 if. Bened. XIV. De syn. dioee. L. IX. c. 10, XIII. c.l0. n. 12. In 
del' Concordia Constantiensis C. 3 ist aber das magisterium in medicina sogar als Eigen
schaft aufgeftihrt, die zu Canonicaten befahigt. 

6) Dist. 32. 34. 81. Tit. X. de cohabitatione clericol'um et mulierum III. 2. Cone. 
Trid. Sess. XXV. c. 14. de ref. Die aetas canonica wird mit 40 Jahxen angenommeu. 

7) Matth. XIX, 12. Paulus gibt 1. Cor. VIr. den Rath, unverheirathet zu bleiben, weil 
er glaubte, das Weltende stehe bevor. Anders lautei (nach Allioli's Uebersetz1111g) 1. Tim. 
III. V. 2: nEs muss abel' del' Bischof untadelhaft seyn, Eines Weibes Mann." V.12: "Die 
Diaeonen sollen, ein jeglicher, sein Eines Weibes Mann, ihl'en Kindel'll wohl vorstehen 
und ihrem Hause." 1m Briefe an Tit!ts 1. V. 6 fUhrt Paulus zuerst die Ehe des Bischofs an, 
Ans del' Bibel lasst sieh del' Colibat gar nicht begriinden; naeh Gregor's vn. Ideen 
miissten die Kleriker in vita communi leben. Man tritt wahrlieh der Jungfraulichkeit 
nicht zn nahe, wenn man die erzwungene Ehelosigkejt fUr unnatlirlich halt, wenn man 
weiss, wie es in del' Praxis mit dem Colibate aussieht, weEn man (wie ich durch 15 Jahre 
als Rath eines geistlichen Ehegel'ichts) Gelegenheit hatte, die niedrigen Anschauungen 
kennen zu lel'llen, die bei vielen Geistlichen tiber Ehe und eheliches Leben herrschen, 
wenn man endlich erwagt, wie vielfach die Frau im Beichtstuhle systematiseh bearheitet 
wird, um klericale Intentionen zu befordel'll, Die Wirksamkeit des kath. Olerns fUr die 
Familie ist Null. - Cone. Trid. Sess. XXIV. can. 10. de sacI'. matrimonii. Aug. de Ros
kovauy, Coelibatus et Breviarum. 5 voll. Pestini 1861. V gl. Mittel'miLller, "tiber den Zeit
punkt, in welcllem das verbiet. Ehehind. del' Weihe in ein trennendes tibel'ging" im 
Arckiv XVI. S. 3 ff. Wenn M. das. S. 3. Note 4. behauptet: ieh sagte, "die nack der 
Weihe gescklossenen Eken del' grieehisch·unirten GeistI. seien nicht ungilltig, sondel'll nur 
unerlaubt," sieh berufend auf mein Ehel'ecbt S. 208., 80 wurde 81' bei genauerem Lesen 
und nach dem Wortlaute von S. 210 diese Bemerkung wohl unterlassen haben. Das 
Resultat diesel' Abh. ist: "Das trennende Eheh. del' Weihe existirt zweifellos 1m 12. Jahrh., 
gibt sich im 11. Jahrh. fast gewiss kund, ist wahrsckefnlich bereits im 6. und 7. Jahrh. 
vorhanden, u. liamt moglicket' Weise selbst schon im 4. und 5. Jahrh. oder noch frITher 
bestanden haben." Dazu hatte es keiner 17 Seiten bedurft. V gl. dens. im Archiv XVI. 
S. 209 if., auch die Abh. im J(atkolik, Maiheft 1866 S. 528 ff. 

8) c. 21. in c. 8. D. 27.; c. 7. Cone. Lat. II. a. 1139 in c. 40. C. 27. q. 1., .Titulus 
de cler. conjug. III. 3., in 6. III. 2.; Conc. 'frid. Sess. XXIV. can. 9. XXIII. c. 6. 17. 
de rej., XXV. c. 14. de ref. Unten § .. 147 if. 164. Die Ausnahmen fUr die Griechen 
sind im §. 35. Xote 8. angegeben. 
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res fur nichtig erklart. Das 1St geltendes Recht geblieben, wahrend ein 
Clericus minor zwar eine Ehe eingehen darf, jedoch sein Beneficium ver
liert (§. 83) und nur im N othfalle ein 1VIinisterium flihren kann. 

IV. Damit del' Geistliche in del' U ebung del' Standespflichten nieht 
nachlasse, ist ftir den Weltlderus in Nachahmung des Chorgebets del' Re
guJaren zu bestimmten Tageszeiten Gebet, Lesung u. s. w. vorgesehrieben. 
Diese Gebete etc. enthalt das s. g. Breviarium, zu dessen Recitation die 
Kleriker vom Subdiaconat aufw1i.rts verp:Hichtet sind 9). 

Zweite Abtheilung. 

Die ordentliche Regierungsform. 

Erstes Kapitel. 

Das Xirchengebiet. 

§. 42. 

1. Pro vi n cia e sed i sap 0 s t 0 1 i cae. T err a e m iss ion i s. 

1. Die Aufgabe del' Kirche, bei allen Volkern und an allen Orten 
das Reich Christi zu begrtinden, ist noeh nicht vollendet. Sie ist fUr grosse 
Gebiete annoeh beschrankt auf die rein innere (soc%'ale) Seite ihrer Mission, 
wahrend sie dort, wo ihr das Yolk angehort, alsTheil del' ausseren Ord
l1ung erscheint, eine politische Stellung erworben hat. Deshalb besteht 
auch in rechtlicber Beziehung ein U nterschied, weil die Regiel'ung nach 
dem ausgebildeten, yielfach das Zusammenwirken mit dem Staate voraus
sctzenden, jedenfalls bei einem Gegensatze zwischen beiden nicht allseitig 
ausfUhl'baren 1) Rechtssysterne an Orten del' ersteren Art kaum moglich 

9) Ersehopfend ist das in Note 7. eitirte Werk im 5. Bande. Es gentigt, hinzuweisen 
<1uf C. 17. Cone. Lateran. IV. a. 1216, Cone. Basil. 1435. Sess. XXI., Const. Leonis X. 
Supet'uae dispositionis a. 1514. (Sess. IX. d. 3 Maji 1514. Cone. Lateran. V.), Con st. Pii V. 
20. Sept. 1572. In den letzten Decennien ist das Romiscke Brevier mehr und mehr das 
einzige ftir den Weltklerus geworden. 

i) U m dies als riehtig einzusehen, hat man sich nur zu vergegenwartigen, dass erst 
seit Constanthl d. G. die Durchfiihrnng des vielgliederigen Rechtsbaues beginnt und im 
Verhaltnisse zum Kaiserthume des Mittelalters dureh Anfnahme von Siitzen des romisch-. 
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sein wird. Hier muss das Recht vielfach anstatt del' fesien Regel die 
Billigkeit 2), Nlitzlichkeit, kurz die U mstande insowelt als Norm nehmen, 
als sich dies mit den kirchlichen Grundprinci,pien vertragt 3). So zerfallt 
das Gebiet del' Kirchc in: 1) Gebiete, in denen die hiel'al'chische Regie
rungsfo1'm nach dem jus commune Statt findet, und 2) solche, wo specielle 
Weisungcn gelten, das Recht nul' zur Geltung gelangt, soweit dies ge
schehen1nuss. Die Gebiete e1'8tere1' Art nennt man Provinciae sedis apostolicae) 
die del' letztel'en Terrae missionis. AIle stehen zwar nnter dem Papste; 
abel' jene werden unter ihm von den ordentlichen Gliedern del' Hierarchie 
in den Formen des jus~ commune geleitet. letztere von .1l1issionlh·en ohne 
Geltung des jus commune unci unter del'S. Congregatio de pnypaganda 
fide 4). 

II. Zu den Provinciae sedis ApostoUcae gehoren: Italien, Spanien, 
Portugal, Frankreich, BeIgien, Preussen, Oesterreich-ungarn, Bayern, Baden, 
G1'08sh. Hessen) Wurtemberg, desgleichen jene deutschen Gebiete, welche 
Zll deutschen Diocesen gehoren. Dazu kommen Polen und die sudamerika
nischen katholischen Lander. .Mit del' ordentlichen hierarchischen Ver
fassung ausgestattet, abel' inl Verbande mit derPropaganda befindlich sind: 
Gross britannien und H o1!and. 

III. TeTrae missz'onis im eigentlichen' Sinne sind aIle asiatischen, 
afrikanischen, australischen Lander, N ol'damerika (jedoch mit del' Episcopal
verfassung), von europaischen Schweden und Norwegen, Danemark, Russ
land, die Tiirkei und ihre tribuHiren Staaten, von deutschen Landern: 
Mecklenburg, Konigreich Sachsen und die anhaltini~chen Staat en 5). Fur 
Sachsen ist ein Episcopus in pal'tibus als Apostolischer Vicar in Dresden, 
fUr Anhalt als Sub delegatus del' Pfarrer in Dessau, fur die nordlichen 
deutschen Lander del' Bischof von Osnabrii.ck als Vicarius apostolicus 
MiflSiol1is septentrionalis bestellt. Zwischen diesen Landern bestehen 
jedoch wiederum darin e1'heb1iche Unterschiede, dass in den deutschen 
das jus commune gehandhabt wird und insbesondere die Beneficialverfas
sung gilt. 

christlichen Weltrechts, des deutschen Rechts u. s. w. erfolgt ist. Die Trennu.ng der 
Kirche vom Staate wlirde viele und durchgreifende Umgestaltungen des Rechts herbeifiihren. 

2) Die <tequilas ist steis ein inharirendes Moment des Kirchenrechts; s. ,nein Kirchenrecht 
I. S. 195. 398., Das ist aber etw«s ganz Anderes. 

3) Interessant sind in dieser Hinsicht die be1'iihmten Streitigkeiten hinsichtlich del' 
indisch-chinesischen Missionen. V gl. .~f~er 1. S. 310 ff. 354 if. n. S. 531 if. 

4) Otto frlejer, Die Propaganda, ih1'e Provinzen und ihr Recht. Mit besonderer Riick
sicht auf Deutsehland dargestellt. 2 Bde. Gott. 1852. 1853. Ueber de£sen fUr Deutsch
land unrichtigen Standpunkt s. mein Rirchenrecht 1. S. 537 f. II. S. 238. 

5) DaBS beziiglich Schleswig-Holsteins dureh den Verhnnd mit Preussen Aenderungen 
eintreten, ist wahrocheinli"h. 
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IV. Gegenstand dieses Lehrbuchs ist das K1:rchenrecht nach oem jus co~
mune und dem particularen von Oesterreich und den deutschen Landern; 
die Terrae missionis bleiben, soweit die Regierung in Ihnen abweicht, 
ausgeschl08sen. 

§.43. 

2. Provincia,e, Dioeceses; ihre rechtliche Natur 1
). 

I. Das Kirchenge"biet zerfallt regelmaRsig in Provinciae [unter del' 
Oberleitung von MetrolJolitae odeI' Erzbischofen (§. 49 f.)]; ih1' Name wird 
hergenommen von clem Sitze des Metropoliten, einzeln ist er nach altem 
Herkommen ein besonderer. Del' altere Name 1St 'E%rL(JXica. Sie habell 
sleh anfanglich &ngeschlosscri. an die romischen Provinzial- Hauptstadte 
(/.tljT:(JO%()}.U£') , sind in den germanischen Landern mit del' Errichtung neue1' 
Bisthumer allmalig entstanden. Nach dem heutigen Rechte steht ih1'e Er
richtung und Umgrenzung nm clem Papste zu (§. 49). Als Mittelpunkt 
erscheint die Cathedrale des Erzbischofs (Metropolitankirche). Die P1'ovinz 
bildet kein blosses V erwaltungsgebict, sondern ist ein fcstes Glied des 
Organismus, ein Territorium im eigentlichen Sinne, unJ erscheint daher als 
cine Einheit, deren :M:ittelpunkt del' mit jU1'istz'schm' PersonZl:ch7ceit versehene 
J.\tIetropolitanstuhl bildet. Die Provinz als solche igt daher vel'mogensfahig 
und hat oft Vermogen 2). Die AngehOrigkeit wird begrlindet durch den 
W ohn8itz in del' Diocese. Sie hat im heutigen Rechte fur die Laien nUl' 
mehr eine Bedeutung im Prozesse, fUr den Klerus hingegen eine hohere. 

II. Die Provinzen umfassen regelmassig ausser dem Bisthume des 
Erzbischofs (archidioecesis, El'zc1iocese) ein odeI' mehrere Bisthumer, Dio
cesen) d£oeceses S), c1eren 1nhabe1' im Verhaltnisse zum }Vletropoliten Episcopi 
S~ffragane£~), zu ih1'en Diocesen Or'd~'narien heissen. Del' Verband mit 
del' Provinz hat nm auf die Person EinflusR, nicht auf die Diocesen als 
soIche, ausser dass mit dem Fortfalle einer Diocese das Gebiet del' Erz
diocese zufallen wUrc1e, wenn lwine anderweitige Bestimmung erfolgte. So
nach bilden diese Diocesen selbststandige Territoria. Dasselbe findet 

1) Fur Deutschl«nd und das ehemalige Deutoch-Oeoterreich verweise ich auf meinen 

Status dioec. catholicarnm. 
2) Z. B. in Oeslen'eich sind die Gliter des Religions- und Siudienfol1de theilweise 

Eigel1thum cler Kirchenprovinzen. 
3) Del' altere Name ist pa1'ochia; er kommt noch in vielen Decretalen und auch sonet 

(z. B. hei A,'nold von Liibec/;. ad a. 118G. Leibnitz, Scriptores II. GG7) vor. Seit nicht 
mehr jede Stadt mit ihrem Te1'ritorium einen Bischof hatte, dieser daher thatoachlich 
nicht mehr der Seelsorger war) isi del' alte Name ganz richtig flir den Sprengel des 
Pfarrers gebmucht worden. 

4) Weil sie auf cler frovinzialsynode ein $uff1'agium haben. 
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Statt bei den oh11e Unterordnung unter einen Metropoliten direct unter 
dem apostolischen Stuhle stehende11 Dioeceses exemtae 5); nUl' gehen die 
exemte11 Bischofe iJ;l1 Range den Suifraganbischafen Y01'. 

III. Die Errichtung del' Diocesen steht im Einverstandnisse mit dem 
Landesherrn 6) dem Papste zu ~). Sie geht VOl' auf s01enne Weise dUTch 
eine Bulle. Die Diocesen werden regelmassig benannt nuch dem Orte, 
wo die bischOfliche Kirche (Ecclesia catlzedralis) und Residenz sich befin
det. Hierzu 8011, so weit e8 moglich 1st, nul' ein gro~serer Ort genommen 
werden 8). Es bildet die Diocese einkirchliches Verwaltungsgebiet, hat 
abel' zugleich juristische Personliclikeit, deren Trager del' bischofliche 
Stuhl, die Sedes, Cathedra des Bjschofs, die bischofliche Kirche ist; sie 
wird reprasentirt vom Biscbofe 9). Die bischofliche Jurisdiction erstreckt 
sich auf das ganze Gebiet und nach canonischem Rechte auf alle Personen 10), 

welche del' Kirche angehoren) d. h. alle Ohristen; praktisch ist sie jedoch 

&) Die Ausbildung del' exemten Diiicesen ist histOrisch nioht einfach so entstanden, 
dass sie von des Metropoliten Jurisdiction befreit odel' in neu-christliehen Landern TInter 
dieselbe nieht gestellt wurden, sondern "Vorzuglich im deutschen Reiche im Zusammen
hange damit, dass entweder das Bisthum "Von jeder weltlichen Gewalt unabhiingig unter 
dem Papste stand, als Eigentlwm des 1''0mischen Stuhles galt, oder del' Bischof die Regalien 
nicht Yom Metropoliten, sondern "Von dem Kaiser direct erhielt. V gl. Jul. Ficker, Yom Reichs
fiil'stenstallde. Innsbl'. 1861. Bci. 1. S. 278 ff. 313 ff. So wird Bamberg bezeichnet ",Is 
"episcopatus libel' et ah omni extranea potestate securus, Romano tantummodo mundibnrdio 
subditus" (1007). Geradeso verhielt e8 sich mit den exemten Abteien. Siehe das Privil. 
fiir Fulda v. P. Zacharias bei Drolblie, Ood. diplom. Fuldensis, Cassel 1850. 4. pag. 3. und 
die Oonfirmation Hadrian's vom Juli 784 das. num. 77. 

6) 1m deutschen Reiche gehiirte hierzu die kaiserliche Mitwirkung, fur Diocesen in 
Territorien auch die des Landesherrn. Die Mitwirkung del' letztel'en bei del' Errichtung 
aller neueren Diiicesen ist Thatsaohe. Ausdl'licklich anerkannt im OS terr. Conc. art. 18. 

7) Ueber das altere Hecht siehe l'homassiu 1'. 1. L. 1. c. 54 ff., mein Sy~tem S. 306. 
Das jetzige enthalten: c. 1. X. de tran6l. ep. l. 7., c. 4. X. de off. leg. 1. 30., c. 8. X. de 
excess. prael. v. 31., c. 1. 2. de concess. praeb. in Extr. Joan. XXII. Tit. 4., c. un. de 
off. del. in Extr. comm. I. 6., c. 5. de praeb. cod. III. 2. 

8) e. 1-5. D. 80. c. 48. C. 23. q. 4., c. 53. C. 16. q. 1., c. 1. X. de pl'ivil. V. 33. 
Bened. XIV. De syn. dioec. L. XIII. c. VII. n. 17. weist nach, dass die bischiifiiche 
Stadt vorzugsweise civitas im canonisehen Reehte heisst. 

9) Den Heweis fUr diese Siitze aus dem jus commune eecle,;., dem romischen und 
deutscheu Rechte liefert meine Schrift: "Die Erwerbs- und Besitzfahigkeit del' deutschen 
kath. Bisthlimer und Bischiife u. 8. w." Prag 1860. 

10) Del' Bischof heiss: daher im canonischcn Rechte Ordinarius (Tit. X. de officio 
judicis ordinarii 1. i:ll, besonders c. 11. §.1 '!'it. de officio orditJar£i in 6. 1. 16., besonders 
c. 7.) oder D';oecesanus (z. H. o. 14 X. de renunt. 1. 9., c. 40. X. de rescr. 1. 3., c. 25. 
de jure patron. HI. 38., Clem. 1. de vita et honest. cler. in 6. III. 1. Ueber die Ableitung 
von Episcopus s. c. 1. D. 21.). C. 7. de oft'. ord. in 6. "Quum episcopus in tota 
sua dioecesi jurisdictionem ordil:tar"iam noscatut hahere, dubium non exsistit, quin in 
quolibet loco ipsius dioecesis non exempto per se vel l,cr alilClll possit pro tribunali 
sedere." 
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III fast allen Landern (vergL §. 31 if.) beztiglich del' nichtkatholischen 
Confessionen und Anhanger so lange suspendirt, bis eine W iedervereini
gung stattgefunden habcn wird) d. h. aufqehoben. Bei Katholiken unter
wirft del' Wohnsitz in del' Diocese del' Jurisdiction des Ordil~arius. 

IV. Mit den Diocesen haben gleichen Charakter, obwoh! die ,"erschie
dene Stellung; del' Personen }\/[odificationen bewirkt, soIche Gebiete, deren 
Inhaber die bischofliche Jurisdiction (Jurisdictio quasi-episcopalis) besitzen 
und, keinem Bischofe ullterworfen, unmittelbar unter dem Papste stehen, 
P1"aelati inje"iores genannt. Das Gebiet besteht entweder nul' aus dem 
Hause einer religiosen Communitat (Abtei u. dgl.) , in welchem Falle e8 
nul' die dz'enenden Laien des Hauses umfasst , odeI' aus einem wirklichen 
Territorium mit Laicnbevolkerung (populus). 1m ersteren Falle spricht man 
von Pralaten cum jurisdictione quasi - episcopali; im letzteren von pl'aelati 
nullius (dioecesis) curn territ01'io separato 11). 

V. Die Diocesen sind zunachst eingetheilt in eine Anzahl von Di
stl'icten mit verschiedenen Namen: Decanate, Arch~)resbyterate (Schlesien), 
Bezil"ksvicariate (Bohmen; del' politischen Eintheilung nachgebildet) u. a. 
Seitdem jedoch die Archidiaconate (§. 59) in ihrer historischen Ausbildung 
vel'schwunden sind, haben jene Sprengel regelmassig 12) nul' den Charakter 
von Verwaltungsgebieten beibehalten, deren Bestand und Umgrenzung rein 
auf del' Zweckmassigkeit beruhet, daher lediglich vom Bischof abhangt. 

VI. Die kleinsten rrerritorien bilden die Pfarreien, parochiae, jene Ge
biete, Sprengel, welche bewohnt werden von den zu einer bestimmten 
Kirche (ecclesia parochialis) gehorigen Glaubig'en, populus, plebs, plebes, 
commnnitaR oder commune fid.elium. Auf einer ausseren Nothwendigkeit 
beI'uhend, ist die Pfarreibildung und Yerfassung im Anschlusse an die Aus
bildung des Beneficialwesens eine allgemeine Einrichtung geworden. Die 
Pfarreien bilden 1) Verwaltungsgebiete, in denen die Handhabung del' kirch
lichen Aufgabe m:nem Geistlichen I'egelmassig beztig1ich aner nicht specifisch 
bischoflichen Rechte anvertraut ist (§. 62), 2) reprasentiren durch die Pfarrkiree 

che fU1·istische Personen, den en alle Rechte solcher zukommen. 18) Wabrend 

_____ e ___ e 

11) Jos. de Prosperis, 'I'ract. de territorio separato cum qualitate nullius etc. Rom. 
1712. fo!' (mit vielen decis. Rotae), Bened. XIV. De syn. dioec. L. II. c. 11. Ein Beispiel 
del' zweiten Art ist in Ungal'l1 die Abtei St. Martin.berg, mit eincm Territorium V011 libel' 
8 Quadrat-Meilen, 20,000 kath. Laien, 200 Ordensleute, 3 untel'gebenell Abteien. 

12) In del' Erzd. Freibnrg und einigen anderen Diocesen sind sie auch juristische 
Personen, besitzen Vermiigen u. s. w , stehen jedoch den Di5cesen und Pfarreien auch 
hier nicht ganz parallel, weil eine Kircke fehlt, die als Rechtssubjekt eine analoge Stellung 
hlltte wie die Oathedrale oder Pfarrkirche. Denn wenngleich das Decanat einen festell 
Namen hat, ist doch nirgends das Amt mit oem Beneficium an einer bestimmten Kirche 
eo ipso verknii pit. 

13) V gl. die vorher Note 9. citirte Schrift und mein System S. 485 ff. 
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abel' 1m canonischen Rechte einer Pfal'rei nicht gedacht wil'd ohne cin Be
neficiurn des parochus, kommt es im heutigen Rechte nul' ciarauf an, ob 
dem an einer Kil'che angestellten Geistlichen die nach dem jus commune 
den Inbegriff des Pfarramtes bildenden Rechte zustehell. 1st dies del' Fall, 
so ist eine pfarrei vorhanden. Auch gilt jeder Pfarrel' als Beneficiat, selbst 
wenn kein Beneficium im strengen \V ortsinne vorliegt, weil gentde die, 
fruher wohl 8e1b8t ausnahmslose, Regel den Pfarramtern den Charakter von 
Beneficien so seb1' aufgedrlickt hat, dass die Ausnahme nicht in' Betracht 
kommt. H) 

VII. Die Corpo1'ationseigenschaft a11e1' genannten Territorien) Sitze, 
Kirchen erstreckt sich nicht auf die Gesarnmtheit de?' GlCiubiaen einer Dio
cese, Pfarrei u. s. w, Nach dent Kirchenrechte gibt es daher im juristi
schen Sinne keine Pfarr-, Bisthums-Gemeinde. Del' Grund ist wobl herge
nommen von dem besonderen Priesterthume, liegt hierauf' gestlitzt in del' 
hierarchischen Regierung und del' damit von selbst gegebenen receptiYen 
SteHung del' Glaubigen. Niel1lals tritt daher diese GeBammtheit als solche, 
als Einheit) im Rechte auf) sondel'll nur die Individuen als solche, selbst 
wenn die Gesal1ll1ltheit derselben ausserlich erscheint. 15). 

Zweites Kapitel. 

Die Ordillarien. 

1. D e r Pap s t. ~:) 

§.44. 

1. Die S tell u n g des Pap s t e s i m A 11 gem e in en. 
I. Del' Bischof von Rom bildet als Bischof del' eillzigen auf unmit

telbarer apostolischer Grlindung f) ruhenden Kirche des Occidents (im 
romischen Sinn e)) von welcher die Christianisirung del' meisten ubrigen 

H) Das Mittelaltel' yerlangte deshalb auch bei inco!'1JOl'i,-ten Pfarl'eien regelmassig einen 
Yical'ius perpetuus und fUr dies en eine yon dem incorporirten Vermogell auszuscheidende 
odeI' zu leistende fesle Grundrente als Congrua. V gl. uber die prakt. Gestaltung den Yon 
mil' im Archiv XVI. S, 147 fr. dargestelltel1 Rechtsfall, nnd unten §. 56. 

15) Y gl. mein System S. 282 fr. und untcn §§. 56. 125 fr, 182 fr. Dass abel' eine 
wirkliche Gemeilldebildung del' Kirche del' apostolischen und Vlttcrzeit entspricht ist un
zweifelhaft. Denn ecclesia bedeutet ihnen immer die Gcmeinde: Clemens ad Corinth. 1.' c.l, 44, 

[gnat. ad Roman.! ad SmYi'D" b-enaeus ady. haere~. L. III. c. 3, u. s. w.; Ygl. "'cine SteHung 
del' Concilien, Anhang num, 255, 259, 261, 265, 266. Unsere Zeit forded die AnerkennU11g 
del' Gemeiudebildung. So gut in den ersten fiinfJahrhunderten Klerus ulld Gemeinde 
handeln konnten, weil die Bildung beider nicht zu sehr yerschieden war, mit noch grosserem 
Rechte kann dies jetzt geschehen, da del' Klerlls wedel' als del' einzige noch als del' vor
zugsweise gebildete Stand angesehen werden kaun. 
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Lander des Abendlandes theils ausging, theils geleitet wurde, einennaturlichen 
Mittelpunkt del' Einheit fUr die abendllindische Kirche. Weil die romische 
Kirche nach del' Anschauung des Alterthums die Kirche des ersten 
Apostels Petrus und des grossten, des Heidenapostels Paulus, war, kam 
ihrer 2) Tradition eine nothwendige Bedeutung fur die gesammte Kirche 

*) Die alteren Schriftell in Th. de Roccaberti, Bibliotheca maxima pontificia, in qua 
autores meliol'is notae, qui hactenus pro sancta sede Rom. sCl'ipserunt, fere omnes con
tinentur. Rom. 1689. 21 T. fo1. - Bm-ruel, Du Pape et ses droits l'eligieux. Paris 1803. 
De lIfaist1-e, Du Pape. Paris 1820. Roskovdny, De prim uta Romani Pontif. eiusque iuribus. 
Vind. Aug. 1834. Rotheusee, Del' Primat des Papstes in allen Jahrhunderten. Me.inz 1836 
fr. 2 Bde. Eine vollstandige Angabe del' Literatur bei Phillips, Lehl'b. 8. 187 ff. Viele 
Schriften sind angegeben zu den §§. 23 fr,Vgl. auch mtineu Art. Papst im Staatsworter
buch Yon Bluntschli Bd. VII. S. 681-697. - ilfein Buch "Die SteHung del' Concllien, 
Papste und BischOfe Yom histor. u. canonist. Standpunkte und die papstl. Constitution vom 
18, Juli 1870", Prag 1871, liefert fur aHe auf di" SteHung des Papstes, der BischOfe 
undConcilien bezuglichen Punkte eine rein quellenmassige Dntersuchung und gibt in 
einem Anhange (S. 1-286) eine Auswahl der Originalbelege aus den Acten del' Conciliell 
und Papsthriefen, aus Kirchenyatern und Canonisten, unter letzteren viele bis dahin un
gedl'uckte Stellen. Icll lasse nach del' Einleitung (r.) den Text (II-V) genau so, wie er 
in del' 2. Aufi. stand, weil auch diesel' zeigt, dass icll 1) nul' diese Stellung als juristische 
aufgefasst habe, 2) keine dggmatische Nothwendigkeit fUr dieselbe auerkannte. 1ch andere 
kein Wort, nicht einmal f den 'fon, Da nnll das in del' 2. Aufl. Gesagte nirgends bean
standet worden ist, liegt derWiderspruch mit §. 47 a. von selbst zu Tage. Eine Wieder

gabe einzelner Quellenstellell hat jetzt keinen Zweck. 
1) Dass Paulus in Rom war, ist bewiesel~ durch Apostelgesch. Kap. 28, das mit dem 

zweijahrigen Aufenthalte desselben in Rom Bchliesst; daBS Petrus in Rom war, ist durch 
kein gleichzeitiges Zeugniss zu beweisen. Ob 1. Petri 5, 13 Rom gemeint ist, bleibt min
destens zweifelhaft. Die uralte Tradition Hisst abel' Petrus in Rom den Martyrel'tod ge
fnnden haben. Diese Tradition halte ich fur genugend (das ang'ebliche 25jahrigt romische 
POlltificat rnht auf l'einen Combinationel1). Dass das ganze AIterthum und die Papste bis 
auf die neueste Zeit Petrus und Paulus als principes apostolorum, als Grundel' derromischen 
Kirche annehmen, ist yon mil' a, a. O. S. 127 fr. bewiesen. Je nach Bedarfniss leugnen die 
Parsee biblische Tl;atsachen. So wagt Papst Innocenz I. im J. 416 (das. Anhang' num. 21, 
Brief an Decentius bei lIIansi, Conci;l.ia Ill. 1028) zu behaupten, ausser Petrus sei kein 
AposteI nach dem Occident gekommen. Dnter Iunocenz 1. beginnt recht eigentlich die 
F'ursten-'l'heorie yon Petrus. 

') Dass 1Lir,qends del' Glaube des Papstes, sondel'll nul'" del' del' Romer, des Volkes, del' 
romischen Kirche betont wird, ist von mil' a. a. O. bewiesen. Das, S. 141 if. habe ieh die 
wirkliehen Rechle des Papstes in del' altcn IGrcbe dargelegt, gezeigt, dass er nur im 
Abendlande Jurisdiction hatte, erst allmiilig ausserhalb seiner Provinz solche erworben, 
unler dem Concil stand, in allen wichtigen Saehen mit seiner Diocesan- oder ProvinziaIsynode 
handeln musste, kllrz primus inte,- pa1'es war. Das. S. 221 fr. ist die SteHung del' Bischofe 
als eine Yon Anfang an durchaus selbststandige, dem Papste nul' soweit, als del' historische 
Metropolitanverband reichte, untergeordnete hewiesen. Die einzelllen Ausspruche del' 
Quellen sind erortert. Das. S. '117 ff. ist aus del' h. Schrift bewiesen, dass sich keine 
Spur' einer SUperioritat von Petrus uber Paulus oder die anderen Apostel zeigt, dass Ge
meil$schaft und Einigh( it die leitenden Principien del' alten Kirche sind. 
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zu. Da Rom zugleich die Hauptstadt der romischen Welt war, gestaltete 
sieh die SteHung seines Bischofs, del' wegen seiner Kirche Patriarch des 
Occidents war, seit dem vierten J ahrhnndert zu del' des ersten Bischofs 
del' Kirehe urn. J e juristischer diese Gestaltung ,yurde, desto mehr suchte 
man fUr sie fundamentale Grundlagen. Man fand diese dad;]1"cb, dass man 
Petrus' StelJung als die eines Filrsten uber den anderen A posteln auffasste 
und das, was in del' h. 8chrift nach del' Ubereinstimmenden Anscbauung 
del' alten Kirche sich nul' auf die Person des h. Petrus bezog, 3) auf dessen 
Furstenamt ubertrug, in dieses eine Nachfol,ge de?' T01m:schen Bischofe im 
jurist1:schen Sinne annahm. Petrus warde in Consequenz diesel' Argumen
tation als an die Stelle des Herrn ful' die Leitung seiner Kirche getreten 
angenommen. Von da an folgerte man \yeiter davon ausgehend, die 
Kil'che musse Ein Haupt ha1en, Chl'istus, das unsichtbal'e Haupt, mlisse 
cinen sichtbaren Stell vertreter haben. So warde aus dem Bischof von 
Rom als N achfolger auf Petrus' Stuhl und Petrus' Stellvertreter del' sicht
bare Stellvertreter von Cltristus, ja schlechtweg 4 J von Gott, vicarius Chri~ 
sti, Dei. Nuchdem es dann in den letzten dreihundert Jahren gelungen 
war, juristisch die Consequenzel1 diesel' Theorie im Leben zu verwirklichen, 
konnte die canonistische \7Vissellschaft vom positiv~juristisclzen Standpunkte 
aus die folgende Theorie aufstellell. 

II. Eck - und Grundstein del' Kirehe! l\1ittelpunkt del' Einheit ist del' 
Bischof del' Mutterkirche zu Rom; del' romische Bischof. Als Glied des 
Episcopates (Apostolatus) ist .er Trager der bischoflichen G~walt. Zu 
diesel' kommt in seiner Person die Nachfolge in das Amt eines bestimmten 
Apostels, des Apostelfilrsten Petrus, dumit die kil'chliche Obergewalt, Pri
matus totius ecclesiae. Somit ist er Ordinarius im eminenten Sinne. Die 

Meine SUbjective Auffassung das. S. 115. - Del' Prim at des romischen Bischofs ist 
nul' eine historische Institution. ill del' Kirchebegriindet durch die Nachfolge auf dem 
Sitze von Petrus und Paulus in der Weltstadt Rom. Die Stellvel'tretung Christi (den 
Ausdruck Vicariu8 Christi hat zum erstenmale die romische Synode v. 13. Marz 495 dem 
Papste in del' damals gebraucblichen hyperbolischen Weise bei den Schlussacclamationel! 
entgegen gerufen. Vgl. Mansi VIII. 184, Thiel, Epistolae Rom. Pont. r. 447 Anm.) ist eine 
fromme Redensart, nichts wei tel' , gerade wie man sagt: del' Priester, der Vater u. s. w. 
steht an Gottes Statt. Die Auifassnng, welche die Papste, vor Allem Pius IX., dem .Aus
drucke gaben, macht den Papst zum leibhaftigen Gotte- Deshalb forderte die Consequellz 
die Beilegung <oiner gottlichen Eigenscha(t, - del' Unfehlbarkeit. 

3) Jos. Langen, Das Vaticanisehe Dogma von dem UniYersalepiscopat und del' Unfeh1-
barkei! des Papstes in seinem Verhaltniss znm 11euen Testament und del' exegetischen 
U eberlieferung 2 '1'hle. BOlln 1871 f. liefert den Beweis, dass die Kit'che immer die Sehrift
worte nut' auf Petrus personlich bezogen hat, die Constitution v. 18. Juli 1871) daher 
jedes biblisch-patristisehen Fundaments entbelIrt. 

4) loh hahe a. a. O. §. 17. 18. 22 diesen Entwieklungsgang quellenmassig erortert. 
Fur die historische Entwieklung sei noeh ganz besonders verwiesen auf (v. Doltirig€1' -

u. Bubo.·) Del' Papst und das ConcH von Jallus u. B. w. Leipz. 1869. 
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Leitung und Regierung der Kirche ist aber nicht ihm allein anvertraut, 
sondern dem Episcopate mit ihm. Foiglich sind die Bisehofe nothwendige 
G1ieder del' Him'archie, Uber ihnen abel' del' Papst mit der nothwendigen 
Gewalt, sie insoweit zu binden, als die Einheit erfordert. Fur die Art de'!' 
Uebung und den iiusseren Umfang der piipstlichen Befugnisse gibt es keine 
bestimmte und nothw6ndige Form oder Grenze. Wie uberhaupt in del' 
Geschichte del' Kirche Zeit und Umstandedie aussere Entwicklung deg 
Kirchengebaudes leiteten, so waren sie auch flir die Bildung del' papst
lichen Regierungsfol'm von entscheidendem Einflusse. So lange die sociale 
Aufgabe del' Kirche sich innerhalb del' heidnischen Welt vollzog, begreift 
sieh das aussere Zurlicktreten des Papstthums, wie umgekehrt, seit die So
cietat mit del' Kirche zusammenfiel, dessen politische Weltstellung sieh von 
se1bst erklart. Obgleich del' Bruch zwischen del' kirchlichen und del' staat
lichen Gesellschaft in vielen Staaten mehr oder mindel' vollendet ist, 
kann sieh doch die SteHung des Papstes fUr die Kirche selbeI' nicht an
del'll. Wahrend gerade seit del' Zeit, als die Weltstellung des Papstthums 
mit Bonifaz VIII. ihren Culminationspunkt erreieht hatte, nach und nach 
in Frankreich, England) Deutschland u. s. w. eine Opposition gegen die 
Ausdehnung del' papstliehen Rechte hervortritt, bietet im Gegensatz dazu 
unser J ahrhundert die Erscheinung des festesten Anschliessens des Epi
scopates an den Prim at dar. Von dem Streite zwischen dem s. g. Episco
palismus und Papalismus ist thatsachlich kaum mehr eine Spur vol'handen. 

III. FUr den Prim at wie fUr die Kil'chengewalt uberhaupt liegt die 
Schranke in del' Gruudordl1ung del' Kirche (§. 1.), dem jus divinum. Wel
che einzelnen Rechte del' Papst besitze, ist Ergebniss del' geschichtlichen 
Bildung. Daher Hisst sich keine Scheidung seiner Rechte in wesentlicke 
und unwesentlicke 5) machen, weil ein Recht, das zu einer Zeit nicht her
vortritt, aus Mangel eines Object;;, zu einer anderen hochst wesentlich sein 
kann. Del' Papst hat eine fundamentale Macht nicht bIos fur das Gebiet 
des Rechts, sondem im gleichen Grade fur den Glauben, die Lehre. Denn 
das R e ch t ist in del' Kirche nicht Zweck, sondem Mittel; die Einheit del' 
Kirche ist auf clem einen Gebiete nicht moglich ohne Einheit auf den 
anderen. 

IV. Die 1I1:acht des Primats tritt gemass del' Natur einer vielgliederigen 
Gesellschaft bei llormalen und geordneten Zustandell nicht fUr das Regel
massige, sondern nul' ±lir clas Aussel'ordentliche in den V ordergrund. Wie 
clel' einzelne Glaubige als solcher zur Erreichung seines kirchlichen (reli
giosen) Zweckes in keinerIei directe Verbindung mit seinem Bischof tl'eten 
muss) 6) ebensowenig aussert bei ganz normalem Gange del' Dinge die Ge-

5) Den genauen Nachweis del' TheOl-ie,. welche, vom Gallikanismus gebildet, iru 
vorigen Jahrhundel't bis auf das jetzige herrschend war, giht mein System S. 187 ff. 

6) Jedoch abgesehi)n vom Sakramente del' Fir-mung, das man empfangen soll, wenn 
man dazu in del' Lage ist. 

Y. iilchultG, Lehrb. S. Auf!. 15 
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walt des Papstes einen umnittelbaren Einfiuss auf die Verhaltnisse del' 
Diocesen so dass deren Rechtsvel'haltnisse "iell auf dem Boden des jus 
commune' hochst COLcret entwickeln konnen. Die l\fogliehkeit und mit die
sel' die Berechtigung eiDes unmittelbaren Eingreifens liegel1 abel' im Pri
mate beg1'ijflich besehlossen.. Die .re?e17~assige Ell~f~~tUlJg l~cr ~)apstlich~n 
Macht wird sich daher nul' m del' Emwukuug' aut me Ol'uJllanen als dIe 
selbststandigen Leiter del' kirchlichen Kreise zeigen, die ausserordentlicke 
hingegen auch auf die einze1nen Glieder del' Hierarchie und die Glaubigen 

als Individuen sich erstrecken. 
V. Somit ist del' Papst einerseits geistlicher Vater, Papa; weshalb 

e1' auch del' lzeilige Vater heisst j sichtbares kirchliches OLel'haupt aner 
Glaubigen dem SiB Gehorsam in kirehlichen Dingen schulden, andererReits 
das Haup; del' mit del' Kirchenregierung betrauten Hierarchie. Daher 
steht wedel' die Gesammtheit del' einze111en Bischofe tiber dem Papste, 
noch giLt es eine Kirche odeI' eine Reprasentanz del' gesammten Kil'che 
ohne den Parst, noch endlich eine Einzelkirche losgelost yon .dem Ve1'

bande mit dem PRpste. Dem einzelnen Bischof gegenUber 11ll11l11t de~ 
Papst die Rechte del' Gesammtheit wah~>; d:l' einz~n~ Bischof ~ed~.rf 
cineI' :Mission del' Kirche ebensosehr als del' ell1zelrw Pnester del' blschof
lichen. Es lag in dem Geiste und Gange del' Entwieklung, dass dieBe 
1Ylission seit fast einem Jahrtausend yom Fapstedil'cet au:;ging und dem
nach die BischOfe in gewissem Simle als Ge7djJfen des Papstes erscheinen, 
ohne dass sie dadurch aufhoren, fundamentale Glieder del' Hierarchie zu 

sein. 

§.45. 

2. P 1'i mat u s 11 on 0 ri s. 1) 

J\Ian scheidet herki:immlieh die Rechte des P8pstes ;n den Primatus 
honoris und jurisdictiollis. J ener umfasst: 1) besond"re den Y orzug' del' 
Stellul1(t aridentende PTcidikate und Titel: Papa, seit clem sechsten J ahr
hunder; in del' lateinischen Kirche dem Papste vorhehaltell; Pontifex ma
xirnu8, summusj Vicarius Dei, Christi, Petri; Scrvus ServofUm Dei; Bea
titueo' odeI' Sanctitas Vestra; Beatissime odeI' Sanctissimc Pater; die Be
zeichnung Dominus A postolieus, Sedes Apostoliea u, a.; ~) Ehrenbezeugun
gen: des Fusskusses, del' Obedjen~gesandtschafLen, des V ortrJtts Ul1ter den 
Souveranen u. a, m,; 3) Iasignien: des geraden Kreuzes (pedum Q'ectum), 
del' dreifachen Krone (tril'egnum), des Fischerringes piscatorius) 
u. a. m.; 4) das Recht, stets das Pallium zu tragen (§. 50). 

1) ~k[eirt System S. 183 fg, gibt Nachweise fill' die Liieratur uud Quellell. Ausfiihrlich 

Phillips im Kirchenreehte, besonders Band 5. 
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§. 46. 

3. Primatus j urisdictionis. 

1. Die Rechte des Papstes Uber die ganze Kirche zmgen sich 1'egel-
rnassi.9 nach foIgenden Richtungen: 

a) Errichtung del' Diocesen etc. (§. 43. 56.). 
b) Bestatigung del' 'Wahlen und Ernennung von BischOfen (§. 34.52.). 
c) Uebung del' Oberaufsicht tiber deren Amtsftihrung. Zu dem Zwecke 

sind die BischOfe durch das Gesetz 1) wie durch ihren Obedienzeid ver
pflichtet, nach del' Elltfernung ihres Sitzes in bestimmten Zeitraumen 2) 
personlich sich dem Papste vorzustellen (Visitatio liminurn SS. Apostolo1'um 
Petri et 'Pauli), hierbei mUndlich in Person oder durch Stellvertreter und 
schriftlich (Relatio status) tiber den Zustand ihrer Diocesen Bericht zu e1'
statten. 3) Diose geben dem Papste Gelegenheit: etwa nothige Ano1'dnun
gen zu t1'ef1:'en. 

d) Entscheidnng tiber die gegen die Urtheileder Ordinarien eingeleg
ten Ikrufungen in kirchlichen Rech tsst~eitigkeitcn und Erledigung von 
Besehwerden gegen Verftigungen del' Ordinarien. 4

) 

e) Die G-elSet:;;g(;)Q1112K in Sachen del' gesammten kirchlichen Disciplin 
(§. 108 ff.). . 

II. Auf den Zwecken: fur ausserordentliche Zustande Sorge zu tragen, 
die nothigen Abweichul1gen von del' Strenge des Rechts eintreten zu las
sen, SWrungen del' Recutsordnung vorzubeugen, beruhen folgende Rechte: 

a) ~ligcmeine Synodcl} !lIU berufen (§.87.). 
b) Legaten abzusenden (§. 90.). 
c) V 011 jeJem Glaubigen angegangen werden zu konnen. Es ware 

unthunlich und praktisch ohne Erfolg, wellll die einzelnen. Glaubigen sich 
stets unmittelbar an den Papst wenden woIlton. Deshalb ist im Rechte 

1) In alter Zeit mnssteu Vall den Provinzialbischofen jahrlich die pl'opinqui personlieh, 
die andereu schl'iftlieh bel'ichten: c. 4. D. 93. (syu. Rom. a. 743 snb Zacharia P.). Die 
Ausc!elmung auf die Metropolitcn, seitdem diese vom Papste be3tatigt wurden, IDld die dem 
apost. Stuhle nnmittelbar nnterstehendeu BischOfe lehl't Glossa ad c. 4. X. de jurej. II, :l~., 

sodaun auf alle Jo. Andr. ad c. 4, X, cit. Vgl. c. 4. X. de jurejurando. Berted. XIV. 
De syn, dioec. L. XIII. c. '/-12. 

2) Fiir Deutschland, Belgien, B6hmeu, England, Prankreieh, Schottland, Ungarn 
singuJis qnudrienniis. Const. Sixti V. Rom. Ponti{ex VIII. Cal. Jan. 1585, Beued. XIV. 
COlJst. Quod Saltcta IX. Cal. Dec. 1740. 

3j Nach del' Yon Prosper de Lambertinis in Polge des Auftrags del' rom. Synode von 
1725 angefertigten "Instructio super modo confieiendi relationes statuulll sua rum eccle
siamm" gedr. hinter del' Const. Bened. XIV. Quod salleta, hinter L. XIII. vou dessen 
WerIte De syn. dioec., in del' Edit. Cone, Trit, cit. pag. 614 - Vgl. System S. 364 fg. 

o}) Y gl. die §§. 57. 90, 100. 103. 
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die Einhaltung eines bestimmten Weges fiir die ausserordentlichen Anlie
gen als Regel vorgeschrieben. S) Gleichwohl muss ofi'enbar die Moglieh· 
keit und Berechtigung eines directen Verkehrs mit dem Papste als Folge 
seines Verhliltnisses zu allen Glaubigen und als nothwendige Bedingung 
kirehlicher Freiheit festgehalten werden. Dem standen bis auf die neuere 
Zeit Staatsgesetze entgegen 6), welche forderten, dass die Correspondenz 
mit dem Papste imW ege del' Gesandtschaften stattfinden mUsse. Sie sifid 
als unausfuhrbal' aufgegeben und der freie Verkehr anerkannt. 7) 

d) Ausnahmen zu gestatten von den Gesetzen fUr einzelne FaIle (Dis
pensationen §. 104 f.) odeI' in Gestalt von Rechtssatzen (H'ivilegien 
§. 116.). 

e) Entscheidung von Zweifeln u. s. w. in Sachen del' Lehre, Verbote 
von Biichern u. dgl. zu erlassen, welche gegen den Glauben odeI' die Sit
tenlehl'e verstossen (§. 57.). 

f) In aussel'ol'dentliehen Fallen die Ordinarien ihres Amtes zu' ent
heben (§. 83.). 

III. Als Mittel zur Durchflihrung del' papstlichen Reehte erscheinen 
die Befugnisse: 

a) zur Besetzung von Kil'chenamtern (§. 67.). 

b) zur Auferlegung kirchlicher Abgaben und Einhebung gewisser 
Taxen (§. 183.). 

IV. In den papstlichen Wirkungskreis fallt endlich die Zulassung, 
Ordnung und Ueberwachung- von Instituten und kirchlichen Lebensformen, 
welche von den normal en, ftir aMe Glaubigen ubel'haupt oder fUr den Klerus 
insbeson dere bestehenden Satzungen abweichen, das Ordenswesen 8) im 
weitel'1l Sinne, und das Missionswesen/(§. 42. 57.), soweit sich dasselbe 
iiber die festen Dioccsen hinaus el'streckt, 

5) Pro foro i,.terna dul'ch den Beichtvater, del' sich mit Verschweigung des Namens, 
den e1' selhst nicht zu wissen braucht, 8,n den Bischof wendet. Ein Anderes ist hier 
nicht moglich. Del' norma1e Weg pro (oro exierno ist auch dul'ch den Pfarrer u. Bi~chof 
(§. 104.). 

6) 1m lVIitielalter wurde bisweilen die Reise nach Rom an die Erlaubniss des Bischofs 
odel' seines Vicars gekniipft, z. B. im Cone. provo Mogunt. in Seligelzst. a. 1022. c. 15: 
(Hartzheim, Cone. Germ. III. p. 57). 

7) So im as/err. Concordat Art. II., bairischen Art. XII. sub e., preuss. Verf.-Urk. 
Art. 15. 10., grassh. Hess. Convention mit dero Bischofe von' Mainz v. 22. Aug. 1854. 
Art. XII. (1). JJfoy, Archiv VI. S. 161); witrtemb. Gesetz vom 30. Jan. 1862. Art. 1., brtdisches 
1. Ges. v. 9. Oct. 1860. §. 7. Absatz 2.; in Saehse1b steht gleichfalls keine Beschrankung 
entgegen. 

8) Dass auch Bischofe religiose Congregationen fur ihre Diocese approbil'en und leitell 
k<iunen, thut dem keinen Eintrag. V g!. iiberhaupt §§. 172 ff. 
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§.47. 

4. Die papstliche potestas ordinis. 
I. Del' Papst hat mit den BischOfen die bischOjliche Tfeihegewalt in 

Folge del' Consecration zum Bischof gemein. Allein auch riicksichtlich 
diesel' bringt seine Stellung als, .. :t:Ia.~pt del' Kil'che und seine Jurisdiction 
libel' die gesammte Kirche mehrfache Modificationen hen·or. 

II. Dahin gehort zunachst die QrdnungrjfJ.'r, .. Weihehandl1fngen selbst, 
welche als Folge und Bedingung~~I.~jEl:l~i! nicht dem Ermessen jedes 
einzelnel1 Bischofs tiberlassen sein kann. Esfallt demnach das gesammte 
Gebiet d.~f}.Qult'l&'i, Q.erLit-u?:gi!J,dem1?3:pste all.~eim. '1) Dessel1 Anordnun
gen miissen bei allen sacl'amentulen und gottesdienstlichen Handlungen be-
folgt werden, obgleich~JligQt~.f}te!~, .. ~i.~,i,IlEe~e .GtiJtigk:.eiL~.~e;ryoIl.!:l:ph~.!l~.:. 
Nur in den sehr engen gesetzlichen Grenzen diirfen die Bischofe iiber die 
Liturgie Bestimmungen trefi'en. 

HI. 1m nothwendigen Zusammenhange mit dem Cultus und als ein 
Theil desselben erscheint dieYer.ehrung der Heiligen. 2)K. :Dwr<M;~ 

IV. Aus gleichen Grunden hat der Papst allein die Anordnung aller 
Dinge, welche sich auf den Ablass beziehen, das RechtA:blasse zu erthei· 
len und die B.e~i:lgungen'tlir deren Ge~h1l1ung.vo~·zus~hreiben: 3) .... . .. 

V. 1m Zusammenhange mit dem Ablasswesen steht dasFastenwesen,&) 
dessen Regelung dem Papste zufallt und nul' in den Grenzen del' papst
lichen Gesetze den Bischofen itberlassen bleibt. 

VI. Die del' Kirche verliehene Binde - und I.losegewalt aussert sich 
in del' Befugniss del' Stindenvergebung. An sich liegt diese im Priester
amtc 5) und wird auch in artl:culo mortis unbedingt wirksam. 6) 1m Mittel
alter wandte man auch hierauf jUl'istische Grundsatze an; so bildete sich 
d~e .. reservatio caS~U1n l,md die Ermachtigung zur Absolution von casus re
servati des Papstcs als Reeht gegenUber den Bischofen, 7) welches zwar 

1) Conc. Trid. 8ess. XXV. Continuatio Sess. cap. de indice libl'orum et catech., bre
viario et missali. D. Bouix, Tractatus de jure liturgico. Paris 1853. 

2) Cone. Trid. Sess. XXV. decr. de invocatione, veneratione et reliquiis sanctol'um, 
et saeris imaginihus. Beatification, Canonisation u. s. w. ist daher dem P&pste vorbehalten. 

3) Cone. Trid. Sess. XXV. Cont. Deer. de indulgentiis. 
4) Cone. Trid. Sess. XXV. Cont. deer. de delectu eihorum, jejuniis et die bus festis. Bened. 

XIV. Oonst. de jejunii disciplina conservanda vel Teintegranda et dispensationibus gene
ralibus pro oppidis aut dioecesihus integris nonnisi certa ratione et justa de causa peten
dis et concedendis vom 10. Juni 1745. - Ueber die Festtage ist von besonderer Bedeutung 
die Bulle Urban's V1II. Unit'ersa d. ld, Sept. 1642. u. a. 

5) Cone. Trid. Sess. XIV. doctr. de s. poenit. et extr. unct. sacr. cap. 6., can. 9. 10. 
6) Conc. 'l'rid. 1. c. cap. 7. de casuum resel'vatione und can. 11. 
7) Cone. Trid. I. c. ca.p. 7. Jos. Cabril~us, E1ucidarium casuum reservator, Venet. 

1720. Viterb. 1738. 4. J. B. Buehler, Die Lehre von den Resel'vatfltllen, mit bes. Be
riicksichtigung del' Reservationen in den Diocesen Rottenburg u. Wiirzburg. Schaffh. 
1859. 
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nul' pro foro interno von Bedeutung 1st, abel' zu den fiir das innere Leben 
del' Kirche wichtigsten gehort. 

VII. Die Eigenschaft des Papstes als Patriarch en des Occidents und 
Primas von Italien, 8) als lYIetropoliten und Ordinarius kommt ftir das 
Recht im Ganzen nicht in Betracht. J edoch jilt zu erwahnen: 1) dass die 
exemten Diocesen, territoria nullius, alle exemten unci unmittelbaren Kloster 
u. dgL ZUl' Provincia Romana gehoren, 9) 2) dass die Erzbischofe oh11e 
Suftraga11e die ProvinziaIsynode des Papstes zu besuchen haben. 10) 

§. 47 a. 

Allgemeine SteHung des Papstes nach dem Vaticanischen 
Dog m a v 0 ill 18. J u 1 i 1 8 7 O. 

1. Del' Apostel Petrus ist von Christus dem Herrn zum Ftirsten alIer 
Apostel und zum sichtbaren Haupte del' ganzen streitendeu Kirche bestellt 
worden und hat von ihm direct und un mittel bar den Primat del' wah·· 
ren und eigentlichen Jurisdiction erhalten. Zufolge del' Einrichtung Chri-. 
stj selbst, also aus gottlichem Rechte sollte del' h. Petrusimmerwahrend . 
Nachfolger in dem Primate tiber die ganze Kirche habeno Del' rom18che 
Bischof ist del' Nachfolger Petri in diesem Primate. Er hat nicht bIos die 
Oberaufsicht odeI' Leitung, sondern die volle und oberste Gewalt del' 
Jurisdiction libel' die ganze Kirche sowohl in den sich auf den Glauben 
und die Sitten als auch in den auf die Disciplin und die Regierung del' auf del' 
ganzen Welt zerstreuten Kirche beziehenden Angelegenheiten; er hat die· 
ganze FiIIle diesel' obersten Gewalt und hat diese Gewalt als ordentliehe 
und unmittelbare iiber aIle und jede einze1ne Ki1'che, iiber aIle und die 
einzelnen Hirten und Glaubigen. Es ist von Gott geoffenbartes Dogma, 
dass del' romische Papst, wenll er ex cathedra spricht: das heisst, wenn 
er als Birt und Lehrer alIeI' Christen kraft seiner hoch8ten apostolischen 
.Autoritat eine den G1auben odeI' die Sitten betreffende Lehre definirt, zufolge 
derihm im h. Petrus verheissenen gottlichel1 Assistenz diejenige Unfehlbar-

S) Diese ist dadurch auch flir das heutige Recht von Bedeutung, d~ss der Papst flir 
die italien. Erzbischofe und Bisc:hOfe (in 1. be7,. II. Instanz) keine Delegation ertheilt, 

'. sondern alle solche Appellationen nach Rom gehen. 
9} Vg1. oben §. 43. II. Daher findet man V(1n solchen Kirchen u. s. w. regelml1ssig 

den Ansdruck "In fundo ecclesiae Lateranensis sita" und ahnliche gebraueht. Dureh die 
VerfUgung des Concils von Trient (unten §. 88.) ist jedl)ch hinsichtlich del' Provinzial
synode diesel' Vel'b~.nd unpraktisch. Auf del' rom. Synode V(1n 1725 sind nnterschrieben 
die Prokufatoren del' deutschen BischOfe von Bamberg, Ennhmd n. Sr,mJand. 

10) Icb kenne, a1)gesehen von den Archiepiscopi in partibus infiJelinm, nUl' Einen 
Erzbi~chof ohne Suffragan, den I,emberger armenischen. Del' Yon Udine ist Titnlarerz. 
bischof und Suffragan von Venedig, ,. 
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besitzt, mit welcher del' gottliche Erloser seine Kirche bei Definition del' 
Glaubens - und Sittenlehre ausgerilstet haben wollte. Deshalb sind derar
tige Entscheidungen des romischen Bischofs aus sich selbst, nicht abel' 
aus del' Zl1stimmung del' Kirche unabanderlich (irreformabel). 1) 

II. Del' Papst erscheint juristisch ala del' immerfort lebende Petrus, 
steht abel' tiber dies em , weil Petrus keine Eigenschaft und :Macht besass, 
welche nicht auch den anderen Aposteln zukam, wahrend die Kirche im 
Papste aufgeht. 

III. Die papstliche lVIacht absorbirt jede andere; sie ist die einzige 
bischofiiche, jede andere fiiesst nut' aus ihr. 

IV. Auf die I\Iitwirkung del' Kirche kommt nichts an; die Verfas
sung derselben; das ganze llecht, del' Glaube, die Sittel1 haugen lediglich 
:lob von papstlichen Gesetzen oder KathederspriIchen. 2) 

§. 48. 

5. Die Besetzung des papstlichen Stuhles. *) 

1. Del' Bischof VOll Hom, welcher von selbst den Primat del' Kirche 

I) Diese Batze sind wortlich den in affirmative Form nmgesetzten iormuJirten vier 
Glanbensartikeln (canones) del' p;ipstJichen Bulle Pastor aeternus Yom 18. Juli 1870 (ab
gedr. in meinem cit. Bllche ::S. 285 j1'.) entnommen, welche in der Sit,ung dieses Ti1gs 
von 533 Bi50ho;Oen u. s. w. placetirt wude. Ieh habe a. a. O. S. 243-318 beviiesen: 
das Vatic. COllcil ist uberhaupt kei11 okull1enisches, aher auch nicht eimnal ein ahendlandisches 
General- Conci], EOndcl'll durch seine Constituirllng, Unfreibeit, Ausserachtlassung del' 
Fundamentalgl'lluds&tze iIlegitim gewesen; die angef. Constitution steM i111 Widerspruehe 
mit del' Geschichte u. dem Glauben d"r Kirche. S. 293 if. u. Anhang S. 218 if. ist he
wiesen, dass in diesel' Constitution eine Reihe von Falschunge1l enthalten ist. S. 319-.339 
ist del' Reweis geliefert, dass die nachtragliche Annahme del' V f1ticanischen Decrete 
durch andere BischOfe yollig irrelevant ist. 

leh habe das. an yerschiedenen Orien (z. B. S. 153 if.) bewiesen, dass die GesehiclJte 
und Lehe del' Kirche nichts YOlll p11pstl. Universalepiscopate kennt) S. 256, dass der 
mechanisehe jurist. Successiol1shegrifI den ganzen Pl'imat schon aus clem Grnnde 'ernichtet, 
weil es mindestens 40 .Jahre lang, 7mal uber 1 Jab1' , 3ma] libel' 2 Jahre, 13mal libel' 
6 Monate gar keine P11pste gah) weil es eino Reihe von Paps ten gab, die niemals ihr 
Bisthllill Rom gesehen haben, also gar nieht.Nachfolgcr Petri gewesen sind, die zu Avignon 
residirten und nm als Chefs einer Administration, nieht als BisehOfe ul1ch liher Rom 
regiel'ten, weil es eine All~abl Y0n Fallen gibt, wo tl'otz del' Existcnz legitimer Papste 
andere gew11hlt und anerkannt worden sind, weil Pius IX. und kein Papst seit mehr a.Is 
tausBnd Jahren heweis€ll. kann, daGs 81' dmeh Bischofsweihe von Petrus abstamme. Die 
ununterbrochene Succession in des Petrus (Apostolat) Episcopat ist bistori,ch einfach 
nicbt wahr. 

2) Vgl. ohen \1. 24". Die Batze II-IV. folgen logisch aUG I. 
*) Allsfiihrlkh Hinschius, System I. S. 2i 7-308. Die flir die Entwicklung enischeidende 

Zeit behandelt Rich. Zoepffel, Die Papstwahlen u. die mit i11no11 im nuchsten Zusammen
hange stehenden Ceremonien in ih1'er .Entwicklung vom 11. bis zum 14. Jabrhundert. 
:Nebst einer Beil. tiber d, Doppelwahl des J. 1130, Gott. 1871. 
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erlangt, wurde anfanglich gewahlt von den N achbar- (Suffragan-) Bi
schofen, dem Klerufl und christIichen V olke von Rom, 1) sodann von dem· 
Bischof von Ostia consecrirt. Die chriBtlichen romischen Kaiser. ttbten 
fruh einen entscheidenden Einfluss, worin die frankisehen Konige und 
deutschen Kaiser folgten. 2) Es hing thatsachlich del' Erfolg vielfach von 
den romischen Parteien abo Einigermassen feste Verhaltnisse fiihrten zu 
der Bestimmung,3) die eigentliche Wahl den Cardinal en zu geben, KIm'us, 
Yolk und Kaiser das Zustimmungsrecht zu lassen. Auf diesel' Grundlage 
bildete sieh das aussehliessliche Wahlrecht aller Cardinale aus und fiel jedes 
Zustimmungsrecht fort. . 

II. Nach heutigem Rechte 4) solI die Wahl beginnen am zwolften 
Tage nach Erledigung des Sitzes. Tf1ahlbe1'echt~'gt ist jeder Cardinal, del' 
mindestens die Diaconatsweihe odeI' ein besonderes Privileg, wahlen zu dliden, 
erhalten hat,li) Eine Einladung an abwesende Cardinale erfoJgt nicht. W 0 

del' Papst gestorben ist, soIl gcwahlt werden, es sei denn, dass vorsorglich 
aus besondel'll Grunden ein anderer Ort vom Jetzten Papste bestimmt ware. 
Zu Rom ist del' Wahlort das Conclave. Die Wahlforrn ist, sofel'll nicht 
(quasi per inspirat~'onern) sofort Einstimmigkeit hel'rscht, entweder das 
Scrutiniurn oder das Cornprornissu1n. Das Scrtdiniwn geschieht Vormittags 
so, dass die Cardinale nach ihrem Range ihre Stirn me abgehen auf Zetteln, 
welche gedruckt sind, bestimmte Rubriken enthalten und genau versiegelt 
werden. Diesen Act liberwachen drei vom jungsten Cardinaldiacon aus
zulosende SC1·utatores. V orgenommen wird del' Wahlakt in der zum Con
clave gehorenden Kapelle, jedoch wird von im Conclave erkrankt liegenden 
del' Stimmzettel durch dl'ei eben so ausgeloste Cardinale, Infirmarii, abge
holt. Kommt keine Majoritat zu Stande, so wird Nachmittags del's. g. 
Accessu8 versucht. Ergibt auch diesel' keine Majoritat, so muss am nach
sten Tage von Neuem geradc so verfahren werden. Die abgegebenen 
Stimmzettel werden jeden Tag vernichtet. 6) Zum Cornprornis8 gehort ein-

1) Siehe die Zeugnisse ,on Cyprian in c. 5. 6. C. 7. q. 1. 
2) Vgl. nber die Hauptmomente mein System S. 196. ~Phillip$, Kirchenr.5. S. 729 ff. 
a) 1m 1. ConciI von Lilteran 1059 unter Nicol. II. in c. L D. 23. c. 1. 9. D. 79. 
4) c. 1. X. de elect. 1. 6. (Cone. Lateran. III. a. 1179 e. L), c. 3. de elect. in 6. 

(c. 2. Cone. Lugd. n. a. 1274 unter Gregor X.), Clem. II. eod. (Conc. Vienn. a. 1311.). 
Die spateren wicMigsten ConstitntioIJen sind, Clem. VI. Licet in constitutione, 1351, Pii IV. 
In eligel1dis 1562, Gregor XV. Aeierni 1621, Dei et Rom. Pont. 1622, Urbani VIII. Ad 
Romani Pont. 1625, Clem. XII. Apostolatus officium 1732. 

5) Auch excommunicirte Cardinale wahlen, C. 2. §. 4. de elect. in Clem. I. 3. Ein 
grossel'er Widerspruch ist undenkbar. 

6) Die Formulare (Schedulae) haben 5 Rubriken, e;'sle Ego N. N. Oardinalis; zweite 
leer, dient zum Umschlagen und Versiegeln, desbalb sind an den Seiten die Stellen zum 
Siegeln bezeichnet; dritte Eligo in Snmmum Pont. Rev. Dom. meum Dom. Card. P. P.; 
'Dierte leer, dient zum Umschlagen undSiegeln; (untte enthalt ein Erkellnungszeichen, 
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stimmige U ebertragung des Wahlrechts an rnindestens zwei Personen und 
Vorschrift von genauen Formen fur dessen Ausubung. Die Wahler sind 
hinsichtlich del' Person nul' an die VOl' Abgabe des Zettels eidlich gelobte . 
Wahl nach bestem Wissen gebunden, worin zugleich die Pflicht enthalten 
ist, jene Person nicht zu wahlen 7 welche in Folge del' den katholischen 
Regenten von Oesterreich, Frankreich und Spanien zustehenden Exclusive als 
missliebig bezeichnet wurde. 7) Gewahlt ist, 10m' zwei Dritttheile deTStirnmen 
erlangt hat. 1st auch Uj·ban VI. (1378) del' letzte Papst, del' nicht vorher 
Cardinal war, so konnte doeh theoretisch J eder gewahlt worden, del' nicht 
durch fundamentale Satze odel' spezielle Bestimmung ausgeschlossen ist. 8) 

III. Zur Annahme del' Wahl gibt es keine Verpflichtung. Acceptirt 
del' Gewahlte, so nimmt er einen neuen Namen an, 9) wird dem Volke 
verklindigt, pflegt herkommlich gewisse Gesetze zu bestatigen (Kanzlei
regeln, Privilegien del' Curialien u. s. w.), empfangt die Consecration, das 
Pallium und die Krone durch den Bischof von Ostia als Cardinaldecan 
und ergreift Besitz von dem Lateran und von Rom. 

meist eine Zahl und einen Sprueh. -- Die Stadien sind nun: praepal'atio schedularurn -
extl'actio scrutatOl'um et deputatorum pro votis infil'morum - scriptio schedularum -
cornplicatio schedularum -. obsignatio schedulamrn. Diese fi1nf Acte bilden das s. g. 
Antescrutinittm. Das Scrutinium hat folgende: delatio schedulae - jmamenti praestatio 
_ positio schedulae in cali cern - schedularum pel'rnixtio - numel'atio schedularurn -
publicatio sCl'utinii - sehedularum in filum inscl'tio - depositio schedularurn. 

Das Postscrutium hat, wenn eine Majol'itiH hCl'aUEkomrnt, drei Acte: nnmeratio suffragi
orum - recognitio suffr. - cornbustio schedularum. 1st abel' ein Accessus nothwendig, so 
werden neue Zettel genommen, die anstatt "Eligo" haben "Accedo Rev. Domino etc.", bei 
del' Abgabe wil'G.der Eid nicht wiederholt. Die Stadien sind alsdann: accessus - aperitio 
sigillorum et signorum - annotatio sig. et sign. - suffl'agiorurn examen - dann die 

drei ,orher genannten Acto. 
7) Zur Ausiibung wird ein Oardinal bestimmt, gewohulich Cardinali, Protector genannt. 

Es wird diose Exclusive mtr geltend gemacht, wenll zu befiirchten ist, die persona ingrata 
werde gewahlt; sic muss abel' geltend gemaeht werden, 1evor die Majoritat fUr jene 
Person verkiindigt ist, kann aber nm fUr eine Person ausgeiibt werden. Ob die Neapel • 
zustehende Exclusi,e jetzt auf don Konig von Italien libergehe, wird die Zukunft lehren. 

8) So hltben die rom. Canonisten festgestellt, dass Ullgetaufte, Haretiker, Kinder, 
Wahnsinnige eo ipso ausgeschlossen sind, positiv (Const. Cum lam di1,ino Julii II. a. 1506) 
wer dnrch Simonie gewahlt ist. Ein Lltie, auch ein verheiratheter, konnte gewahlt werden. 

V gl. Phillips a. a. O. S. 865. 
9) Das geschah zuerst VOll Octavianus (Jan. 956), del' den Namen Johann (XII.) an

nahm, dann vom Bischof Petrus von Pavia (983), P. Johann XIV., seitdem mit wClligen 
Ausnahmen (Hadrian VI. 1522, Marcellus U. 1555) regelm1[osig. 

Die Sonveranitat des Papstes nber den Kirchenstaat hat aufgehol't. FiiI' seine Person 
ist er auoh jetzt nooh volkencchtlich als souveran anerkannt. Die neuesten ErkIarungen 
Roms geben die zahll'eichen Allocutioncn bis auf die vom 29. Oct. 1866. Eine Anzahl 
solcher zablt auf del' Syllabus Nurn. 75. 76. Das NB. dazu gibt die iibrigen AHocutionen 
u. s. w. an. Fur die Stellung des Papstes sind auch die Num. 23. 27. 29., gam; besonders 

abel' Nmu. 34. 35. von Interesse. Vgl. §. 24. IV. Anm. 5. 



234 
System. Buch I. Abth. II. Ordentl. Regierungsform. 

II. Die Met l' 0 pol i 1; e 11, Pat ria r c h e 11, P r i 111 ate n. 

§.49. 

1. Geschichte. 11 
. 1. B,vvil' nnden bel'eits im Anfange d~s 4. Jahrhllnderts dass dieje

mgen .. 1schMe, welche cinen von Aposteln gegriindetcn Sitz'inne hatten, 
gegenuber anderen an Rang und Jurisdiction hohel" st~lldcn S . O· L d' A" . . Q • 0 nn rlel1Le 
Ie .. von.. ntw~!z~en und 1}-lexandrien, deren Stiftung die Tradition auf Petrus 

z~ru. ckdfuhcrt, f~r den 0T~cld. ent del' von Rom. J ene beiden erkennt als Patriar-
cnate as onc]l von NlCaa 2) de' A t d "R . d B' h ~ I ran, .ass Hlre echte slch nach denen 

es lSC ofs von Rom als Patriarch en richten Bollten. Dazu kam dann 
wcgen del' Bedeutung del' Stadt del' Patriarch 1'011 T7 ,·f t' l3 d . d . 1 - Jl.onSoan ~nope ) un 
111 emscloen Jahrhundert del' von Jerusalem. 

P 
.II. Neb~n diesen machte sich gleichzeitig in Unterordnung unter die 

atrlarchen em V Ol'zug' del' B: 1 "f d ,,' h P . 
ISC 10 e e1' rom]sc en rovlDziaJhauptstadte 

(JVIetropoI~s) gelt~nd, von denen regelmassig' die Stiftung anderer Bisthii
mel' aus~mg. .HlCl'dul'ch bildete sich ,on selbst ein Verband mit dem 
Metropolu;a. Emzelne Metropolitell (von Heraclea in ThraciAll c"~, . 
Pontu" E h' . KI' . . ~, a.~al ea Ill, 

. ,- ,p ~ews m emaslen) standen ohne Verbindung- mit Patriarch en 
un~er dem N~men von Exarckae tiber anderen lVIetropoliten. Die oriell
tahschen Pa.tnarchate und Exarchate hahen sich 1'011 del' 1 t . . I I" 
h ". . . " a el111SC len "-Ir-

e e getrennt, ClDlg-e lmt lhl' wleder verell1igt, einzelne sind neu errich .. 
tet worden. 4) • 

. '). Pel,'. de MaTca, DiBs. de pl'imatibu8 (Opp. ed Bamberg. T. IV.). ~lascov D' d 
pnmat.Ibus L' 1729 p'p r, - ,ISS. e 
T

' . .' IpS. . - /cdillge,., Vltriarius Hlustratus. TOllI. I. pag 116" 
I,omass,n J P r L I . ~ sqq. -

. . . c. . . . . cap. 7-29. -- Devoti L. L Tit. III Sect III § 23 
Ph!lltps, K,-R. Bd 2 § 69 72 Bd 6 S 684' • '. sqq.-

. .' . . .~. ". if. F,.,ed,., Jlfaassen, Del' Prim at des Bischofs 
von Rom und d,e alten Patl'iarchalkirchen,· Bonn 1853. lYlein System" 200.fr 'T .J: 
oben § 39 n M;' . ,~. 11., g . 
f'it II . . . d

num
, . . eute Stellung dB!' COllcilien u. K. 1'1". erol'tert guelJenmassio, die 

L e ~ng 1IJ er alten Knelle. - Ausfiihrliell lIinschhts 1. S.· 538-632 II. 1-.. 37 b 

'J Can. 6. Conc Nicaeni I '1 325· T" ~ "Q • " • 
'. '. ~. t. rJ. af} Nato. 8V"r; y.oaT13lrfl) era 8V Alyv~T(; "1 (3 ~ 

xal II8v<rarroA13t "0 " ' 'A~ r: S'! ,t,' .. p Y.al.L f v!l 
, .. 1" , .: / u~;c, -r0j) A.e~.(/:vop8[,ar; Sf7tOv.OftO')/ !7Cf.1/TWV T01.§rrU)lJ 8'lci,1i 1:';'1) gC

o
1)oiav 

Etrcton y.al 'TGJ 81' 'Tl PWII'l ~ -'.'_ ...., ." Q' , • (~ , 

/ , " c.( 0<7IOY.O'"9 'rov·ro ovvnVEC; "hI1'. ouoiwc; J' . ' .. ' 'A. ' 
'X[f..l ''j; "-' "'., , I ~ ..' c zal XU'Ta ',Tlo;(,Hav 
: - 8' -:aLS a)~)~a[.r. 8~a!lxiau; 'ra rn;8ffj3cfa 6c/;b~6{}al. 'ra/~ Ezy.i~1J6ia£i; za{}J)ol' o~ ~noir,). 

2Y..flro orr ft '('l~ ?wolr< "va!. r...... " !. ~ \ -. -' ':r 'I "OV 
'~" ( .. ) ,,~ [l·'h ,,"01) [1'1""l'0:To)",,"ov Y,J;Ol1:0 8;r;iolw,roc; TO}· rOLOVTO'V '1 [1.Y ';' 

6vvoooS (J)l'/OB WI JEll> Elmt i;r;ioy.o:Tov. e. 6 D. LXV e 8 D LXI' 'T t. b . 8 fJ. ''1 
3) T', . .., . .. I., ewas" welchend' 
, 0'); [lwrol KovoravTtVO:To),8WC; 8:Tiov.o(1'olJ Eo/ElV rJ :TD80(38fa 'rr:r rill> • .. 

rir p' "0 ~'" " A. , lo·c 'to p,ra ""O} 
10 (J)[1'1£ BC'tl v.ocrO}', ala ·ro cL1:lJ.t a,.''C'1v 1'lal' 'PW/L'1 1} C 3 C('nc Co f t 381 

(c. 3. D. 22.) . "'. , . nsan . a. , 

+) Es gibt einen P. von Anliochien fijr die unirten Gricchcn, G,'aerio11!ekhilae ein 
P. Anlwchenus Maronilal'um .- P. Antioch, Syt'o,.um - P. BabYlonensis ChaldaeQt'um ~ 
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III. 1m Occidel1te gab es nie einen Patriarchen ausser dem Bischof 
von Rom. Auch finden wir hier bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts keine 
Metl'opoliten, wohl abel' frlih einzelne Bischofe 5) mit V ollmachten von den 
Paps ten ausgerlistet zum Behufe del' U eberwachung del' Hischofe) Ent
scheidung' von Streitigkeiten, Consecration del' Bischofe u. a. Dieso Vica
rii apostolici sind allmalig verschwunden. DafUr abel' bildete sich sowohl 
in ItaTion als auch in Spanien, Gallien und den germanischen Reichen in 
Folge del' anfanglich einer Person gegebenen, allmalig mit dem Sitze 
verkntipften Legat7:on das Institut del' Primaten aus, \Velche als Legati nati 
el'schienen. 6

) Diese Wlil'de mit den Rechten wurde dann auch einzelnen 
Konigen verliehen. 7

) 

IV. Die Rechte diesel' verschiedenen Stufen bestanden in del' Beru
fung und Leitung del' Synoden (Nationa]synoden), del' Bestatigung und 
Consecration dol' ihnen untergebenen BischOfe, del' Entscheidung libel' 
Bel'ufungen, Edheilung' von Dispensen u. dg1. m. 

V, AUe diese Stufen haben, mit Ausnahme del' Metropoliten, im 
Occidente aufgehOl't, mit vvirklicher hierarchischer Macht verbunden zu 
sein. 8) Dag'egen sind die 'l'itel von Patria1"chen (Patriarchae min ores) , Pri
rnaten 9) und Le,qati nati 10) von einzeillen BischOfen heibebalten worden. 

P. Ciliciae Armen.o,.um. V gl. HeTgen,.othel· im Al'ehiv VII. B. 377 ff. Zu ihnen ist noch 
das von Pi~" IX. reorganisirte latein. Patriarehat von Je,.usctlem gekommen. Ueber die 
Stellung del' Patriarch en handelt genau He1"genrOthe,. a. a. O. Seit 1870 ist bekanntlieh 
wiedel' eine Trennung eingetreten. 

5) Thessalonich fur Illyrien (Tlwm<zssin e. 18. n. 6. ff.), Arles fUr G"llien (c. 3. C.25. 

q. 2.). 

') Den '['itel Primas und Legatus natus hatten fdih die Erzbischofe von Mainz, Kaln, 
Trier, Salzburg, Canterbury und andere. 

7) F, J. :"!enlis, Die Monarchia Sicula. Freib. i. B. 1869. - Das L egatel1l'echt fur Ungam 
ist historisch nieht beg;iindet. Del' Konig von Ungal'll hat abel' ,erschiedene ahnliche 
Privilegien. Das Putriarchat von Aquileja (Grado, spateI' iibeI'tl'agen auf Venedig), Bourges, 
Lissaboll (Patriarcha ambarum Indinrum) war und ist ein titulares. Jedoch hat del' Patriarch 
Yon Lissahon versncht, dasselbe ;;u einer reellen Gewalt zu machen. 

8) Nur del' Graner El'zbisehof hat noeh gewisse Reehte als Primas. 

9) Ihn fiihren del' }i;nbischof von 8alzbu,.q (Pl;jmas Germaniae), Prag (Primas Bohemiae), 
Gran. Pius VI. verEeh mit Breve Rom.. Pont. y. l:i. Oct. 1818 (Bullar, Rom. Cont. T. XV. 
p. 127,) dem El"zb. von Warscha1~ den 'fitel Prim.as "egni Poloniae, jedo'lh mit dem aus
drucklichen Zusatze, ,1fCraus keinerlei .Jurisdiction, Reehte odeI' Autoritat herleiten zu 
diirfen, welehe ihm nicht nae11 del' hentigen Diseiplin "Is Erzbisehofe znstanden. Das be
statigte e1' auf's Neue mit Breve vom 20. Dec. 1819 (ih. p. 262). 

10) Ihn fiihren z. B. die El'zbischOfe von Koln, Salzburg (Primas Gel'maniae), Prag 
(Sedis Apost. per inclytum l'egnum Bohemiae, nec non per celeberl'ima8 Bamberg., Mis
nensem et Ratisb. dioBe, L. n.). 
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§. 50. 

2. Die Rechte del' l\fetropoliten. 1) 

I. Auf die Bischofe ist die leitende Kirche gebaut. Daher spricht 
die Vermuthung fUr del'en Rechte, soweit nicht eine entgegenstehende Bil
dung clem .Metropoliten zur Seiie steht. 2). Die altere Stellung del' Metro
politen ist im canonischen Rec.!:.te im Grossen anel'kallllt, indessen durch 
entgegenstehende U chung einerseits; dllrch Verfugungen des Tridentinischen 
Ooncils andererseits auf bestimmte einzelne Berecht£g~6ngen eingeschrankt, 
so dass nach dem geltenden Hechte die Erzhischofe unbedingt eine l\iajo-

1) Thomassin P. I. L. I. c. 39 sqq. fflast, Dogmatisch-histor. Abhandl. libel' die rechtl. 
Stellung del' E1'zbischofe in del' hth. Kirche. Freib.1847. 1lein System S. 204 ff. - In 
Oesterreich- Ullgan], gibt es jetzt 11 lat. lYletrap.: Prag (Suffl'aganbisch.: Leitmeritz, Konig
gratz, Budweis), Olmutz (S. B. Brunn), Wi en (S. B. St. Polten, Linz), Salzburg (S. B. 
Brixen, Tl'ient, Seckau [Gratz], Lavant [Marburg], Gurk) , Glirz (S. B. Laibacb, Triest
Capodist1'ia, P.\trenzo-Pola, Yeglia), Gran (S. 13. MunkAcs gr.-liath., Eperies gr.-hath., 

Veszprern, Neusohl, Neutra, 'Vaitzen, Stuhlweissenburg, Funfkirchen, Steinamanger, Raab, 
exemte Abtei in Martinsherg) , Coloczct-Bdcs (S. B. Grosswal'dein r. lat., Sieber:burgen r. 
Iat, CsanAd), ErlJu (S. B. Szathmar, Roseuau, Z:ps, Kaschau), Zm'a (S. B. 8ebenico, Spalato
Macarsca, Lesina, R9gus8, CattaI'o), Agram (S. B. Kreutz gr.-fwth., Zengg-Modruss, Bos
nien und Syrmien), Lemberg r. 1. (S. B. P1'zemysl r. 1., Tarnow), - 2 grieck.-kath,: Fogaras, 

Alba Julia in Siebenbiirgen mit dem Sitze in Blasendorf (S. B. Lugos, Grosswardein, 
Szamos-UjV!ir), Lemberg 1'. g. (S. B. Przemysl r. g.), - 1 arm en. kath.: Lembet'g ohne 
Suffragan. Oestcrreich-Ungarn hat somit 13 Metrop" mit Einschluss des armen. 14, 46 
Suffraganbisthlimer, worunter 7 griech.-kath. sind. Dazu treten die exemten Bisth. Bres
Jau und Krakau. Also hat es: 14 :?Iietrop., 2 ex., 46 Snff.-Bisth., 1 ex. Abtei territ.nnll., i. e. 
62 Bisthl'imer, 63 kirchl. Territorien. - 1m deutschet. Reiche: Unmittelhares Reichsland 
Elsass-Lothritzgen mit den Bisthumern Strassburg und Metz (zur Kirchenprov. Besanyon 
gehol'ig). Preussen hat 2 Metrop.: Kiiln (Suff.-Bisch. Trier, Paderborn, Miinster), Poseu-Gnesen 

(S. B. Cnlm), dazu 4 exemte Bisthumel'; Breslau, Ermland, Hildesheim, Osnabrlick, ferner 
2 zur oberrh. Kirchenprov. gehorige: Fulda, Nassau, dann 'l'heile del' Diocesen Olmutz, 
Prag, Freiburg. - Bayern hat 2 Metrop.: Bamberg (S. B. Eichstadt, Speier, Wu1'zburg), 
11:1unchell-F1-eising (S. B. Al1gsburg, Passau, Regensburg), also 8 Bisth. - In Wiirtemberg 

liegt das Bisth, Rottenburg, im G1'ossh. Hessen 3:1ainz, die zu -der. in Baden liegenden 
Metropolie F1'eiburg gehoren. Das K. Sacfbseu hat eincn apost. Vicar, desgl. die anhalt. 
Herzogthiimer; Luxemburg hat jetzt einen Bischof; die nordl. preuss. Gebiete (Holstein, 
Schleswig, Lauenburg), Mecklenburg; Hamburg: Bremen, Lubeck stehen unter dem B. 

v. Osnabriick als apost. Vical'. Das Gros8h. Weimar gehort zu Fulda, S.·Gotha, Lippe, 
Waldeck zu Paderborn; S.-Cobllrg zu Bamberg. 

2) c. 9. X. de officio judo ordinarii 1. 31. (ltmoceJtz III. a. 1199) " .•.. respondemus, 
quod, quum sit in canonibus (namHch c. 8. C. 9. q. 3.) diffinitum, primates, vel patriarchas 
nihil jnris prae ceteris habere, nisi quantum sacri canones concedunt, vel prisca illis 
consuetudo contulit ab antiquo ... " c. 1. de suppl. negJ. prael. in 6. I. 8. "Edictum vero 
per Remensem provinciam publicatum, ut. a subditis epjs~(\rornm ipsius provinciae pro 
audiendis et terminandis eorum causis lib ere ad Remensem curiam accedatur, penitus, 

237 
O d·· ~ "0 Metropoliten. Rap. II. r manen. <I'''' 

b nul' in den bestimmten Fallen 
. el'Il"'v hohe1'e Jurisdiction a er ritas honorIs, 

besitzen. 3) . d P ll' rn 4) Dieses wurde anfanglich 
II. Die Ehrenrechte SIll~: hI) aVs. a. ~u . einzelnen Metropoliten abel' 

.. . d n apobtohsc en ICarlen, . d 
regelmass1g nul' en . d 8 J h 'hundert gewohn1ich el'thellt, sO ass 
zur Auszeichnung und selt em

b
.' l~'fll. 1 Wlirde betl'achtet wil'd. Auf 

1 ' b I I igne del" erz lSC 10 IC len h 
es a s tlym 0, DS 0 t' n erfo1gtes instan,diges 5) Ausuc en 
binnen drei Monaten nach. d~r on~::::l~e haftet am Sit~e lIj und an de.r 
wil'd es vom Papste verhe~~~.. : a del' Titel Erz bis<;l.!,Qf, Metr~pollt 
P 7,) Von demselben hangt ab ) ...... _. 'fi h b' hoOf 1, ,chen, el'son. . . ,A "b del' specl sc lse 0 I, 

U. s. w., 8) b) die Be1'ec~tlgunb~ zh~~fli h
USU 

SUUp;eng' els' 9) _ dagegen darf er 
d··· halb semes ISC 0 C en, d' . jura or 11llSIllner . . .,' ';;:- "h ah b 10) auch zu jura or mIS ,.;.. . . El'zdIOcese an a en, . d 

die JUrISdICtIOn m semel'. 1', 11\ _ c) die Jurisdiction In, e1' 
.. 1" d Pl'OVlllZ deLegnen, J 

al'chlel?lscopa la m er I b '." kt sLch auf die V ornahme von 
. . 12) S'n GebrauG{~ escnran K' h K,ll'chenpl'ovmz. fL • Z't innel'halb del' Irc e 

,-' . dl den bestlmmten 81 en 
Pontifikalhan ungen zU 1 '1 del' Obedienzeid (§. 39.) ge-

d P . '1°) -nor del' Ert 181 ung muss un rOVlnz. ~ v 

. 1 excommuni-
. r iidem e iscopi pro snis, culpis Vl11CU 0 

revocamus quia, etiamSl tene1'entu P'd 'nveniatnr a jure conce&sum; 
, lpis 'psis quum 1 non 1 h 

cationis adstricti, non tamen ex CU L , " Denselhell Grundsatz at 
ad Remensem archiepiscopum jurisdictio devolveretur eorum. 

c 1. de off. ord. in 6. I. 16. . b t ' d n Suffragandiocesen keine Er-
. l' ht 'n den Klrchenge e en m e 

3) Des lIfetropoliten gesc ne 1 . V d Diocese iiberall und stets 
b . d G' echen ausser bel H,canz er , 

wahuung, auch nicht e1 en ~1 h' f' es einen solchen gibt. 
aber des Bischofs, Pap~tes, Patnarc . en, .w~ ern

L 
h'b § 10'>. lIfe;1} System S. 208. -

., L't tur bel Phtlltps e r.. - - . 4) Die zahlrelCne 1 era 'B d XIV Rerum ecdeszasttca'rum 

Q 11 T
't X de auctoritate et usu pallii I. 9. C"ust. ene. . 

ue en: 1 • • 

a. 1748. 1 2 D 100 Formel: instanter, instantius, instantissime," 
5) c. . ... » mehrere: C. 4. X. de postul. praelat. I. 5. mit 
6) Daher bei vereinigten Erzdiocesen 

del' 'Grosse. 
7) 2 X hujus titali. ·t 1 

c· .' Cf 1 D 100. _ POlltificale Rom. hoc tl n o. 
8) c 3. X. h. t. '. c. . . 

'. X 't 28 X de elect. 1. 6. §. 1. 
9) c. 0. • C1. C. . . . I 7 't del' Glosse. 

. 1 X de trans]. epsc. . . ml d 
10) c. 28. X. Clt. argo c., . " . Suffra aneis alicujus met1'opolitani, ad man atum 
11) Denn C. 11. X. de elect. sagt.» . g. II' m non '1'Bceperit licitum est electum, 

1 t' . 'uae etW1nSi pa tu , 
ipsius post confirmation em e ec 10111S S, "Off bar darf er somit auch wohl zur 
- . . d' . ertinet consecra1'e. en . ht 

qui ad ejus JUrIS lctlOuem P , ... . , D' e Diocesansynode darf er nle 
d" . e"' er DlOcese deleguen. 1 

U ebung von jura or l111S 111 ~vlU • • h .b 130 Hinschius II. S. 33. 
berufe~. Anderer Ansicht ist Ph,Uzps, Le I d' §: ,) . Wenn Hin.schius II. S.' 32 diese Be-

X d 1 t I 6 (in del' pars eClsa. h d 
12) C. 4. . e e ec. . . . d e1' mil' kaum ZUll1ut en, ass 

d · . ht beweisend nndet, so Wlr G t 
fufung auf die pars eClSa UlC b 'eben dass man wo das esc z 

I d Q eUe ansehe a er zug, ' 
ieh eine pars decisa als ge ten e u , . 

nicht bestimmt ist, sie herbei~iehen kan~. 100. Tit. X. cit.; Glossa ad C. 6. X. h. t.; ~OIlt. 
13) JJ1ein System a. a. 0., C. 6. 8.. .. il V. 7_ Belled. XIV. De syn, dlOec. 

R T 't De Pallio." Glossa ad Clem. 2. de prrv -
om~ l.,~ 

L. III. c. XI. n. 6, 
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Ieist~t und bei. Ertheil~ng die PaIlientaxe C§. 188.) el1trichtet werden Zu
v 

h
bJotssebD Auszdelclu:ung 1St dasselbe einzelnen Bischofen 14) verliehen . D"e· 

a a e1' we e" eme Pfl' 1 A . 1 s 
'h . L r lC~lt zum nsuchel1, ])ooh irgend welche Aender 

ung I reI' recht !Chen Stel1ur;g ZUl' FoIge. 15) -

2) Das Recht b' f' l' h I) 
. G ) er ele1'llC en rocessionen innerhalb del' Provill 

ausser l!l rg'enwart de P t d' z, saps es un emes Legatus a latere sich . 
rades Kreuz vortragen z I.' . ,~em ge
selb R J h . ,u as~el1) JUS crectac cruc~s praeferendae. 16) Das-

e. ec It aben emzelne BIRchafe 17) erhalten und . 1\1 'h . 
zuglelCh pa~stliche Legaten sind. 18) Jene onatc en) dIe 

3) Gewlsse politische) auf fritheren oder V 
hende Vorrechte. 19) neueren el'fassungen bern-

d' . Ill. Die specifische Metropolitangewalt begToift in sich f, 10' d J .' 
wtt~nsT:chte: 1) Die Bernfung· und Leitun' del' Dr y',,' 0 ~~n 1~ urlS

PubhkatlO . d· B" . g ),s,a .. JLZla]SjLOae nebst 
sidenz d~~ ~~;ra::~l~ 2:sehlusson (§; 88.). 2)!?i(3Aufsieht ube;'die Rer 
Gleichem b "cd' "'h ~' ~, wo~egen uer alteste residirenile Suffragan zu 

ezu", JC es J:'Jl'ZblSehofs befugt ~~t 3) D' H -d! b 
eontentiosen Ge1'iehts"harkeit l'n 't I o"~. Ie au .. 1a ung del' 

• • IJ, . ZWGl e1' nsianz (§ 100 if) 4) D R 
zuri'.Y:l~}~{ltio!1 del' Suifl'aganbistliun;e;'C.c;. ClI) 5) D' R' . 'ht d' aEs echt 

::> ~ • . as ee ) Ie xemten 

14) Arles, Autun, jIetz, Ermland, ValeJkCe lTlarseille Fo" fl,' -·l N '. . 
System a. a. O. Dazu Novara (Privile Le' ,_ XII " un it) C leu. acilwelse III memem 
T X " g vO s" • vom 1 DAc 1823' B'1 C 

• • 1. p. 13). In Deutschland be t -'tt f '., • 1m UI ar. onto s I.. man, au das Herkom ". 1. • 

Papste dieses Recht z B Steck V' d" j'b .'" men BICil stdtzend, dem 
, .. t, in IC1ae 1 ertatls germ 6·"C l' d . 

novationes. HaL 17540. 4. " . 11 a rna Jen as 111 hierarchia 

15) Berted. XlV. de syn. dioec. L. II. c. vr. n. 4 
Die Archiepiscopi tituia,'cs erhalten kein paniu~ h' b 

hieriiber und uber Ausnah,rnen Bened. XIV. I L Xr'!I elss~n a er" Erzbischofe. Siehe 
16) IX' .c .•• c. XV. n. 17. 

c. • . ut hte pendente II. 16. Clel 2 d .... ' . ~ • 
33. Thomass. P. 1. L. II. c. 58 sq. Belted ;iv' I e pIVll. V. t. e. 23. X. de privil.. V. 

17) B d' v . .. c. L. II. c. VI. n. 2. sqq 
ene Ict AIV. I. c. erwli.hnt Lucca, Pavia E;chst'idt lOt .. l· 

von Fiinfkirchen. ., ,. <. o. n es en'ele 1 hat es del' 

18) Del' Konig von Ungarn (verliehen von Silvester II a 
statigt von Olemens XIU) darf es . h d .]. '. ,n Stephan d. H., 1758 be-
l . SIC mc 1 emcn I TItUlar.) Bischof Z11 Pf d 
ass en. - Die Pat-riarchen haben die~ R ht' d ~. . er e vOI'tI'agen 

19) . " ec 111 e1 p',Ulzell Kll'cl·c· c 23 X d "J 
In ,Oeslerreich sind allc Erzbischofe Mit1ied:r d ,.... e IH'IVI • 

26. Febr. 1861 § 4) FH., g es Herrenhauses (Grundges. v. 
..... , ulstcn dIe von Prag, Olmiitz Wien Salzb '0' 11". 

In Bayern fuIn'en sie gesetzlich den T't I E II ,U!", -01Z und Gran. 
. I e xce enz und haben den R . 

nach dell Staatsministel'l1 und iI om F Id . ',. II ( ang un mIttel bar c." e marscua KOI V 0 10 
VIII. S. 292. Phillips. Lehrb I S 287 " _ C 1... V. • Jan. 1822. D;jllinger 

• '. >.. ,Cltnt oncord AI" XVIII I 
dat steht von dergleichen kein Wort'. und' .' ..... . m ganzen Concor-
rathe (V. U. v. 2G. Mai 1818. Tit. ~r 0; 2

sUld 
C

3
Ibhche MItglJedel' d~r Kalllmer del' Reichs-

E b· 'h f . "" . n .. Ges. v. 9. 182" Art I 1) D rz ISC 0 von Freiburg ist aleichfall v II . _. ~ . . n. .. er 
" .8 uxce enz rungIrt r ach d nt .• 

ist Mitglied del' ersten Rammer. ' '. 1 en ;::;.aatsml111stern und 

20) Cone. 'l'rid. Sess. VI. c. 1. de I'd. Sess. XXIII c 1 d' . f . 
Erzbischofen die Gerichtsbarkeit in erster Instanz . . : .... e 10. DIe FTage, 0 b den 
Bischofe zustebe (Hinschius II S 20) . t . III stl€ltIgen Rechtssachen uber die 

. ,. ,IS unpraktIsch. 

Rap. II. Ordinarien. §. 50. BischOfe. Stellung·. 239 

zm. Handhabung des Predigtamtes als Delegati sedis apostolicae zu verhal
teD. 2 ') Dagegen sind die zahlreichen auch in den Decretalen anerkannten 
Fane, in deneD die :M etropoliten jure devolutionis eint1'eten, aus del' heu
tigen Disciplin veJ'schwnnden 22) und nul' die Ernennung des Vicarius ca
pitularis (§. 5~.) devolvirt bei Saumig'keit des Kapitels. 

III. Die Bischafe. 1) 

§. 51. 

1. Ih1'e allgemeine Stellung 111 del' Kirche. 

r. BiscbOfe "ind jene Glieder del' Hierarchie, welche als Nachfolge1' 
111 clem Apostolate in Unterordnung unter und in 1",7 erbindung mit dem P1'i
Inate zur I.Jeitung del'I-Grche, Verkundig'ung del' LeIwe und Spcndung del' 

Die FaIle des Calle. Trid. Sess. XXIII. c. 18. de ref. und V. c. 2. de ref. XXV. c. 
S. de reg. sind unpl'aktisch. - Kober, Kirchenbann S. 71. Archiv XVI. S. 7 if. sieht die 
Befugniss, die Generalvikal'c u. Offiziale del" Suifragane zu exeornmunieiren, noeh fUr 

praktisch an. 
21) Conc. Trid. Sess. V. C. 2. de ref. 
2Z) Phillil"~' Leh1'b. §. 129. zl1hlt sie Doch als geltend anf. Betrachtet man jedocb, 

da,;s oft und entschieden auf die vigens ecclesiae disciplina auch in diesem Punkte Ge
wicht gelegt wird, abel' von Ausiibnng del' Devolntionsrechte wegen del' Reservate n. s. f. 
schon VOl' dem ']\'identinum fast keine SPIlT mehr vorkam, so nilterliegt das Gesagte 
keinem Zweifel. 

1) Barbosa, De officio et potestate episcopi. Lugd. 1698. - D. H. Lincken, Tract. 
duo, alter de jure episcopali, alt. de jure templor. cum disCIlTSU praeliminari de jur. can. 
orig. et aut. Fl'ancof. 1699. 4. - Disceptat. jUl'. de jU1'e epi",~opatus et jure consistor. 

episcop. in duob. tract. congestae. Frag 1720. 4. - Pereira, Abh. von del' Macht del' 
Bischofe Frankf. 1773. - Bottix, Tr"ct. de Episcopo, ubi et de Synodo dioecesana. Par. 
11:159. 2 volL 1m Archiv IV. S. 245 fl. ein Brief des Erzb. Martini v. Florenz an B. 
Scipio Ricci tiber die UTSpl'Ungl. Rechte d. B. u. deren Stellung zum Papste. Das Geschicht
liche besonders bei Thomassin 1. c. p, 1. L. 1. cap. 50--60. Das beste Werk ist Benedicti 
xn'. Pont. Max. De synodo dioecesana Litri XIII. (neueste schone Ausgabe in gr. 8. 
Prati 1844 in del' Gesammtausgabe seiner Werke; eine gute HandauHg. Mognnt. [Mech. 
lin.] 1842 in 4 ValL 12), welches behufs Anleitnng ZUT A1haltung einer Dii:icesansynode 
den U mfang und Kreis del' gesammten bischofiichen Rechte beschl'eibt. V gl. meinel' 
Artikel Bisc!wf illl Staatsworterbuche von Bluntschli II. 152 if. ign. Lon91~er, Darstellung 
del' Rechtsverhaltnisse del' Bischofe in del' obenheinischen Kirchenprovinz. Tubing. 1840. 
Ueber die Art und 'Weise, wie del' Bischof seine SteHung zu Rlerus und Laien auffassen 
solIe, spricht sich schon aus die Encyclica Leo's XlI. Vbi primum Yom 5. :Mai 1824 
(BullaI'. ROIll. Cont. T. XVI. p. 45). Phillips, K-R. Ed. 7. Hinschius II. S.38 if. Meine 
Stellung del' Concilien S. 211 if. legt die SteUling nach Lehre und Hecht de, Schrift, 
V~.ter und (loncilien del' alten Kirche dar. V gl. §. 87-89. 
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Gnadenmitte1 kraft gottlichel' Einrichtung berufen sind (§. 1.). Sie sind 
nach del' Schrift VOID heiligen Geiste zur Regierung del' Kirche Gottes 
gesetzt.~) lhrer Gesammtheit ist die den Aposteln gewordene Aufgabe an
vertraut. Nul' jene Bischofe erfUllen den apoRtolischen Bernf, welche 
eine Hem·de besitzen. Deshalb kommen, seit die Diocesanbildung erfolgt 
ist, nul' jene Bisehofe ais selbstsHindige und nothwendige Glieder del' Hie
rarchie in Betracht, welche eine Diocese haben, Ordinarien sind (vgl. §. 39. 
42 fg,). Diese sind die ordentlichen Regierer, judices O1'dinarii, fUr die 
ganze Diocese, soweit keine Exemtion besteht, und ftir alle christlichen 
Bewohner 3) derselben. 

II. So treffen beim Bischofe die beiden 1\lomente zusaml11en: Mit
gliedschaft des in jure divino beruhenden Episcopats und Besitz einer auf 
geschichtIicher Entwicklung beruhenden Diocese, Recht zul' Austibung del' 
J ul'isdictioll innerhalb eines bestimmten Gebietes. 4

) Wie del' Bischof ftir ein 
bestimmtes Gebiet bestellt wel'de, daftir gibt es keine fundamentale Norm, 
es entscheidet die Geschichte. Seit Innocenz III. ist die papstliche Besta: 
tigung del' Wah1en positives Recht geworden. Seine Stellung in 'der 
Kirche und zum Papste 1asst sich also beschreiben: Del' consecril'te Bi
schof besitzt jure divino die Fahigkeit zur Uebung del' bischOflichen (und 
priestel'lichen) jura ordinis; die Berechtigung zur U ebung del' jura ordinis 
und die jurisdictio ordinaria innerhalb einer Diocese ruhet auf positiver 
U ebertragung der Kirchengcwalt, nach heutigem Rechte auf Bestatigung 
odeI' directer Verleihung (§. 49) des Papstes 5). 0 bwohl somit del' Dioce
san-Bischof die bischofl.ichen Rechte kraft seines Amtes austibt, steht doch 
tiber ihm die Macht del' Kil'che und des Papstes 6). Es liegt abel' auf del' 

') Paulus in del' Apostgseh. 20, 28. 
S) Cone. Trid. Sess. XXIII. cap. 4. de vera et oath. doctrina de sacram. ordinis, can. 

6. 7. daselbst. 
4) Obon §. 43. Note 10; c. 4. X. de maj. et obed. I. 33. "Omues prineipes terrae 

et ceteros' homines cpiscopis obedire beatus Petrus praecipiebat." Conc. Trid. Sess. VI. 
c. 5. XIV. c. 2. XXIII. c. 8. de ref. libel' die Beschrllnkung des Bisehofs auf die Diocese. 
- Die papst!. Constitutionen, welche bestimmen, dass in einer Diocese nur Ein Bisch of 
sei auch bei versehiedenen Riten, beziehen sich nul' auf Unteritalien und orientalische 
Missionen. In Galizien sind iu zwei Orten je 2 bez. 3 Bischofe. 

5) Meine Stellung S.214 it'. beweist durch die Ausspriiche del' Pllpste, Vater, Synoden 
u. Bischofe des ersten Jahrtausends, dass man in del' alten Kirche keine Ahnung von del' Auf
fassung hatte, als leite del' Bischof seine Gewalt vom Pap~te ab. J a das Coneil von 
Trient (Ses~. XXIII. can. 8.) findet 110ch fUr nothig, dogmatisch auszusprechen, durch den 
romischen Papst aufgenommene Bischof", seien legitim a und wahre Bischofe. 

6) Leo P.M. in epist. 67 coIl. Hisp. Geradeso InnoG. Ill. in c. 4. X. de elect. 1. 6. 
"Sane solus Romanus Pontifex in missarum solem11iis pallio semper ntitur et ubique, 
quoniam assumptus est in plenitudinem ecclesiasticae potestatis, quae per pallium signi
ficatur; alii autem eo nec semper, nee ubique, sed in ecclesia sua, in qua iurisdictionern 
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Hand, dass del~ Papst nicht befugt ist) ohne Zustimmung dfr Kirche, ein 
im bischofl.ichen Amte liegendes Recht dem Bischofe zu entzieben und 
dass ein Bischof bcrechtigt ist, wenn del' Papst gegen die kirehlic~len 
G1'undsatze handelt, Kraft seiner apostolischen Gewah ohne RUckslCht 
auf papslliche Gebote soin Amt zu Uben. 

III. Die kirchenrechtliehe SteHung del' Bischofe hatte durch Staats
gesetze vielfachen Eintrag er1itten. Urn dessentwil1en ist in neuere1' Zeit 
mehrfach ausdrticklich deren Anerkennung erfolgt 7). 

IV. JliIan pfl.egt die Gesal11mthcit del' bischoflichen Rechte 8) seit clem 
frlihen lHittelalter einzutheilen in die lex Jurisdictionis (jus episcopale, juris
dictio episcopalis und ahnliche) und leJ.' dioecesana. Jene umfasst al1e Ein
wolmer del' Diocese, letztere bIos die nicht eXCl11ten 9 ). 

§. 51a. 

Die SteHung del' Bischofe nach dem vaticanischen Dogma. 

1. Da del' Papst die volle, hocnste, ol'dentliche und unmittelbare Ge
walt Uber die gunze Kil:che, j ede einzelne Kirche, jeden H-irten und 

ecclesiasticnm accepenmt., certis debent uti diebus qlVniam 'Iloctdi swnl in parfern sollici
tudinis, non irt plertitudinem potes/alis." Dieselbe Anschauung in c. 6. X. de praesumpt. 
II. 23. (Greg. 1.) V gI. c. 11. 12.0. II. q. 6. und Glossa ad c. 2. D. XI. verbo plena, 
die dem Papste plena, den BischOfen semiplel1a auctoritas beilegt. Conc. Trid. Sess. XX.IIT. 
can. 8. de sacr. ord. "Si quis dixerit, episcopos, qui auctoritate Romani Puntificis asau
mnntul' nOll esse leo'itimos et ,cros episcopos, sed figmentum humanum: anathem8, sit." 

~) ~i~ Bulle Au;/orem fidei ~Ol1 Pius VI. a. 17941mm. VI-VIII. enthalt Anschauungen, 
welche dem romischcn Uniycrsalepiskopate cntstammen. Dass diesel' '~l11 absoluten Wider
sprnche steht mit del' Lehrc und dem Rcchte del' alten Kirche habe ich a. a. O. S. 15:) 
ff. 212 f. bewiesen vor7.tiglich aus Aussprtichen del' alten PUpste und Synodcn, - Die 
S;hrift AI1)hol1si Saimp1'onis doct. Tolet. atque in cone, Trid. theol. doctrina de jurisdic-. 
tionis epj~copalis origine ac ratione cet. !l1ustr. J. B. Andr'es Mogul1t. 1871 ist eine 
reine Tendenzschrift, welche die historische Fabchung del' Ableitullg del' bischGfiicllen 
Gcwalt aus del' pllpstlichen mit scholastischen Deductionen zu beweisen sucht. Noch 
seichter u. lediglich abgeschrieben Fried. Friess De Episcopatus unitate commentarius. 

Eystadii 1870. 
S) Oesterreich. Conc. Art, IV., bairisch. Art. XII. Theol'etisch sagt e8 auch §. 17. V, 

0. v. 30. Jan. 1830 fUr die obenh. Kirchenprov. Fur Preussel~ V. U. Art. 15 f. Badw 

Ges. v. 9. Oct. 1860. §, 7, Wiirtemb. Ges. v. 30, Jan. 1891. Art. 1. 
9) Jus episcopale: c. 16, X. de off. jud. ord., das die Rechte aufzahlt. Derselhe all

gemeine Ausdrnck in vielen anderen Stellen, z. B. c. 27. X. de jlHcjur. II, 24., c. 6. X· 
de except. II. 25., c. 1. X. ne sede vacante III. 9., c. 19. X. r.e privil. V. 33. 

10) Diese Scheidung enthalten z. B. c. 18. X. de' off. judo ord, C. 3. X. de in integr. 
rest. 1. 41., C. 15. X. de praescr. II. 26. In c. 1. de verh. signif. in 6, V. 12. und c. 
11. X. de privil. V; 33. ist von lex dioecesana im stillschweigenden Gegensatze znr !l.11-

deren die Rede. In c. 9. X. de M. et 0. 1. 33. und c. 4. X. de' capell. monach. III. 37, 
iet lex dioecesana gleichbedeutend mit jus episcopale, V gl. mein System 8. 21 R. 

v, :II dlll He, Lehy" , 3. AnI!. 16 
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Glaubigen hat: so ist die bischoflichekeine nothwendige 1 fundamentale, 
sondel'll Iediglich eine Emanation del' papstlichen. 

II. Die BischOfe sind nichts als papstliche Gehlilfen, Diocesanvikare. 
Es steht dem Papste frei, in jedem 1\'i:omente ihre Gewalt selbst odeI' du1'ch 
ein anderes Organ zu bUlldhaben, ~;ie zu versetzen, ausser Thatigkeit zu 
setzen, abzusetzen u. s. w. 

III. Niemals 1St del' Papst vel'pflichtet, die BischOfe zu Rathe zu 
ziehen, ih1'e Zustimmung' 1st in Sachen des Rechts wie del' Glaubens- und 
Sittenlebre vollig u.berfllissig I). 

§. 52. 

2. Besetzung del' Sitze 1). E1'fordernisse zul' Erlangung' del' Wlirde. 

I. Del' erste Bischof ist durch das Loos gewahlt 2); seitdem setzten 
die einzelnen Apostel sich selbst Bischofe zul' Seite. In del' nachapostoli
schen Zeit finden wir mit mehrfacbem '\Vechsel im Einzelnen dieselben 
Formen wic bei del' Papstwahl im Gebrauche, so dass die WahI an den 
Olems kam, die Angesehenel'en des V olkes zustimmten, del' Metl'opolit 
mit den Provinzialbischofen consecri1'te. 3 ) Die Stellung del' Ki1'che in den 
germanischen Reichen ftihrte zunachst in Spanien bei der Riickkehr del' 
Konige zur katholischen Ki1'che dahin, dem Konige das Besetzungsrecht 
mit Zustimmung des Erzbischofs von Toledo zu geben 4). Im frankischel1 
Reiche brachte die Stiftung del' n:eisten Bisthu.mer durch die Konige, 
deren Bewidmung mit Krongut und die staatsl'echtliche Stellung del' Bi
schOfe einen fast bis zur directen Ein8etzung gehenden Einflussdel' Konige 
hel'bei, del' sich auch trotz del' Anel'kennung del' Wahlf1'eiheit durch Lud
wig 5

) d. F. el'hielt. Gleiches Recht in del' Gestalt formlichel' El'l1ennung 

') Diese Slltze sind - mogen sich die Bi~chofe noeh so sehr spl'eizen und in Denk
schl'iften, Hirtenbl'iefen und Broschuren dem Volke ein Anderes vorsagen - einfaehe 
logi~che COltSeqnenzen ans den §. 47 a rnitgetheilten Canones des 18. Jnli 1870. Del' 
Episkopat ist an diesern Tagc abgesetzt. Es gibt keine rnerkwurdigere und traurigere 
'fhatsache del' Kirchengesehichte t aJ~ einen Episkopat zu sehen, del' seinem Todesurtheile 
znjnbelt, urn - die Einheit del' Kirche und seine Autoritllt zu retten. 

') Thomassin P. II. L. II. c. 1 sqq. F. A. Staudenmaier, Gesch. del' Bischofswahlen etc. 
Tilbing. 1830. Chr. Lupus de regia Antistitum nominatione und de Iaica Antistitum in
vestitura (Opp. T. IV. p. 115 sqq.). 1I1ein System §. 32 fg. 

2) Actns Apostol. I. 23. if. 

3) Zengnisse in c. 13. D. 61., c. 2. D. 62., c. 6. 26. D. 63., c. 1. 5, D. 64. c. 2. 
D.74. 

~) Conc. Toict. XII. in c. 25. D. 63; c. 9. Conc. ToJet. XIII. a. 683. 
5) Capitul. Aquisgran. 817. r.2. (pertz, Monum. Germ. Leg. T. I. p. 206). Vgl. 

c. o. D. 63. (Cone. Paris IIf. n. 557), Capitul. r. il. 803 in c. 34. D. 63. 
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libten auf· Grund ihres Eigenthums am Bischofsgute die deutschen Kaiser. 
Letztel'e nahmen behufs U ebertragung del' Regalien die lnvestitur VOl', 
jedoch, um das unpassend scheinende Symbol des Schwel'tes zu ve1'meiden, 
mit den bischoflichen Insignien von Ring und Stab. Die hieraus sich ent
wicke1nde faJsche Ansicht, als verleihe del' Konig das Amt, verbunden mit 
den in formliche Simonie ausartenden Missbrauchen bei del' Verleihung 
und dem Umstande, dass gerade die Bischofe grosse Hindernisse flir die 
Durchftihrul1g del' rcformatio disciplinae cleri insbesondere hinsichtlich des 
Colibats legten, fiihrte zu dem Verbote del' Laieninvestitur 6

), und als diese 
dennoch in Uebung blieb, zu dem grossen Investitul'streite. Diesel' endigte 
mit dem erst en Vertrage del' geistlichen und weltlichcn Macht tiber geist
liehe DinO'e zwischen Calixtus II. und Heinrich V. zu \IV o1'ms 1122. In 

b . 

ihm ist die Freiheit del' Bischofswahl durch die Kapitel ane1'kal1nt 7
). Diese 

ging von da in's jus commune libel'S), blieb flir aIle Reichsbisthilmer bis 
zul' Auflosung des Reichs be8tehen, wahrend die Landesbisthilmer nach 
und nach durch papstliche Verleihung del' Ial1desflirstlichen Nomination 
anheimfielen. 

II. Das heutige Recht kennt neb en del' Wahl durch die Kapitel 9 ) als 
del' Form des jus commune die Besetzung durch landesjilrstliclze N011n'na
tion '°), P1"iisentation Ji ), volle Einsetzung 12), und Wahl des Olerus 13 j. 

6) Siehe c. 20. 13. 12. (Ges. Alex. U. v. 1059, Greg. VII. v. 1078 u. 1060) C. 16. 
q. 7. 

7) ChronicOtl Uspcl'gcllse ad a. 1122. Pertz, Monumenta Leg. II. pag. 76 sq. Die 
Erklltrung des Kaisers §. 1. "Ego .•. dimitto ... omnern investituram per :lnnulum et 
baculum, et concedo in omnibus ecclesiis, quae in regllo "et impef'io meo sunt, fieri 
electionem et liberam consecrationem.'" Die papstlicbe §. 1. "Ego ..• Henrico ••. 
concedo electiones episcopornm et abbatum TeutoIJici regni, quae ad reg em pertinent, in 
praeselltia ,Tul1 fieri, absque simonia et aliqua violelltia; ut si qua inter partes discordia 
emerserit, Metropolitani et Provincialium consilio vel iudicio sauiori parti assensum et 
auxilium praebeas. §. 2. Electus autE\ll1 Regalia per seeptrum a Te recipit, exceptis om
nibu~, quae ad Romanam ecclesiam pertinere noscuntur; et quae ex his inre tibi debet, 
faciat. Ex aliis vero partibus Imperii (Bul'gund und Italien) Gonsecratus infra sex menses 
Regalia per sceptrum a Te recipit." 

8) c. 28. Conc. Lateran. II. a. 1139' in c. 35. D. 63. Das Princip del' Wahlfreiheit 
fill' Kirchen, an denen mehl'ere Geistliche sind, spricht ganz allgemein aus c. 1. X. de 
elect. I. 6., c. 25. X. de jurepatrol1. III. 38. Tm Tit. X. de elect. wird tiberall die Wahl
freiheit pl'llsumirt. Diese galt l1uch in Italien mit Ausschluss del' Bisthlimer im Romischen 
Metropolitansprellgel. Es ist daher nicht richtig, die papstliche Einsetzung als die Form 
des jus commune hinzustellen. Dass anch in Ung(l!"1t huher nieht die norninatio regia, 
sondern Wahl galt, beweiscn fill' Grcn c. 4. 5. X. de post. prael. I. 5. 

9) Diese gilt in Ocsterreich fill' Salzburg und Olmiitz, fur alle preuss. (kannorer.), 
oberrh., schwcizerischen, uiederliindische .. , belgischen Diocesen. 

10) Diese gilt in Oesterreich fill' aile Diocesen mit den Ausnabmen del' Anm. 9. 11. 
12., in Baieru, Frankreich. Ifalien, Spanien, Portugal und den klltholisclJen sadame·rilw.t<ischen 

.-'" ,,' 16* 
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III. Wahl durch die ](apitel'~). Sie hat zu geschehen binnen drei 
:M:onaten 'lorn Tage del' Vacanz bez. del' erlangten Kenntniss 15), steht zu 
dem Kapitel als Corporation; hei unirten Diocesen den vereinigten Kapiteln 16). 
Activ waldfiihig ist jeder nicht censurirte 17), nocll des ,Vahlrechts durch 
Urtbeil beraubte '8) wirldiche 19) Canonicus, del' eine hohere \7I,Teihc hat 20). 

Jeder muss geladen v:erden 21), reehtmassig yerbinderie dUrfen einen an
deren mit del' Stimmabgabe betrauen 22). HlahlO?"t ist del' herkommliehe, 
30nst die Cathedrale 23). Del' TiVahlact H ) findet soferne nieht sofort quasi 

Staaten. Flit' die polniscken ulld "ussischen Bisthiin.er designi"t Jcr russische Kaiser nach 
vorheriger Einvernahme mit dero Papste, del' dnTIn die institutio canonicaertheiit. 

It) Sie kornmt in Oesterreich VOl' beim Eisthume Gur];, fur das bei je zwei Yacanzen 
der Kaiser dem El'Zb. von SalzlJUrg prasentil't. Dann wird sie erwlihnt in den neapolit. 
und spanischen Concol'daten. . 

12) Del' El'zbiochof von Salzburg setzt stets ein die FUl'sthischOfe von Se"-];au und 
Larant, den von GU1·k in jedem dl'itten Erledigungsfalle. Del' Papst setzt ein aile BischOfe 
des Kirchenstaats; die englischen, i1'landischen (d~s KnpiteJ, "'0 es eins gibt, und slimmt
lich;-Pia;r'~;'i;;hen dr~i'C;,~;ridate~' vorz~schlagen, del' Erzbischof mit den S"lfragall~n 
sie zu begntachten. An, ihnen ernennt einen del' Papst; pinG ane eIre; llnfahig, so s~tzt 
letzterer direct ein), den von b.l(1;i{fJ." di~ nq!dr'rn€Tihanischen drei von den Pl'oyinzial
bischOfen benannten) und alle eigentliche ]l,fi.s~iol)sJ:,i".9hi.ifc. Fur da~ Lemberger Erzbis
thum ritns armeni catholici prasentirt del' K<lis0r einen del' drei vom Klerlis Vorge
sehlagenen. 

13) Das bentige Recht kennt nul' die ill _;nm. 12 allgcgcb~ne Theilnahme des l1icht 
znm Kupitel gehorigcn Klerus. Die Belege fijI' die ~;0t"n 9· 12. lief"l'Il die l)ctretfenrlen 
COTIcordatc nnd CircumscriptioilSbu1l011. 

14) Neller, De sacrae elect. processu (in Schmidt, Thesanr . .i1\!'. eee!. T. II. p. 697 
sqq. IV. p. 1. sqq.; Barthel, Opusc. judd. Bamb. 17RC. 4. 1" 154 sqq. 410 sqq. Lud. Phil. 
Behlen (defend. J J. F. Brode), Dis.q. ad Coneol'd»ta Gerll!. de elect. Archi- et Episco
porum cet Mogtint. 1767. 4. - Tit X. de elecl. L 6., in 6. I. G., Clem. I. 3., . ExtrD.V. 
Comm. 1. 2. 

J5) C. 41. X. h. t. Die ncuercn BoJ!en 8p1'echen dies ausdriickEch aus. Die Ver
sltull1niss ziellt Devolution an den Pupst nach sieb: 'Viener Concord. Y. 1448. §. Item. 
Dnten §. 69. num. III. 

16) So in del' preuss. Bnlle de salute animarUlli §. nihil 1),')'0 fiir Posen-Gncsen, in 
der fUr St. Gallen und Chur ~. 13. 

17) c. 16. X. h. t., c. 8. X. de COl1snet. L 4., e. 23. X. de appcHaL n. 28., c. un. 11e 
sede vac. in 6. lIT. 8 , C. 59. X. h. t. 

IS) C. 2.' X. de postnl. L 5., c. 42. 43. X. h. t., Arg. Clem. 1. de regul. III. 9., 
Cone. Trid. Sess. XXV. C. 2. de reg. et mOll. 

19) In einzelnen (den prenss;schen, st. Gallen) ulleh die crrl10nici titulitres, honorarii. 
to) Clem. 2 .. de act. et qual. 1. 6., C011C. Trid. Sess. XXII. c. 4. de ref. 
il) C. 18. X. h. t. 
22) c. 28. 42. X. eod. in 6, Ueber die F01·beJ'eitUi.:g der lYahl siehe Cone. Trid. Sess. 

XXIV. c. 1. de ref. 
iI) C. 14. 28. X. h. t. 

~4) C. 42. (Hauptstelle) 32. 48. 50. 55. 57. X. h. L, c. 29. end. in 6. 

Kap. H. Ordil1<lriell. §. 52. Bcsetzullg de,' Bisthiimer. 245 

pel' inspiJ'ationem einbellig eine PersoiJ. bezeichnet wird, Statt entweder durch 
die einstimmig per compromissum mit del' Designation del' Person betrau~en 
Kapitularen, oder durch geheime Abgabe (schriftlich odel' mtindlieh) der 
einzelnen Stimmen an die drei bestellten scrutatores (electio per sC1'utinium). 
Es entseheidet die lYIajoritat; bei Stimmengleiebheit findet neue Wahl 
Statt H ). Ueber die Wahl ist ein Protokoll aufzunehmen und von allen 
zu untel'schreiben 26). Die Vi ahl ist dem abwesenden Gewahlten wo Jnog

lich binnen 8 Tagen zu notificiren 27). Del'selbe hat sieh binnen Monats
frist zu erklaren 2'); mit del' Annabme erlangt e1' einJus ad 1'eJn.

29
). Wahl 

eines Unfahigen zieht Devolution herbei 30). 
IV. vVird ein Subject vorzusehlagen beabslehtigt, das nicht naeh dem 

kil'ehliehen Reehte ills persona idonea erscheint, so nennt man den V 01'

schlag P08tulat~on ~1) i da die Wahler hier anstatt eligo das \\T ort postula 
odel' ein ahnliehes gebl'auchen muss en , weil die vVirkungen versehiedene 
sind.· Sie ist zu111ssig, \Venn sie zum N utzen del' Kirehe geschieht und die 
~langel mindel' bec1eutende sind. Conemrirt sie mit einer '\Vah1, so for
dert sie zwei Dritttheile ckr Stimmen 32). 

V. Die Prasentation 33) oder Nomination unterliegt hinsiehtlich del' 
Zeit unc1 del' personlichen Erfordernisse den fiIr die Wahl bestehenden 
Regdn. J edoeh wird herkommlich keine Postulation angenommen, wenn 
del' Nominator einen Bischof fUr ein andel'es Bisthum nominirt. 

VI. 1st Jemand auf eine clieser Adell ell. bis V.) zum Bisehofe de
signirt, so bedarf es noel! del' Genehmigung des Papstes und del' wirkliehen 

25) Bliebe nur Einer, so konnte er, nUl' nicht sich selbst, wahlen: c. 19. 28. X.· h. 
Das Loos bt verhoten: C. 3. X. de sortil. Y :H. 

26) c. 20. X. h: t. 
27) c. 15, h. t. in 6. (Bonif. VIII. Idib. Decemhr. anni II.). 

28) c. 6. b. t. in 6 
29) c. 58. X. h. t. mit der Glosse. Bis 1,11 dies em Zeitpun~te cessirt das ius variandi des 

Kapitels. 
30) c. 18. h. t. iu 6. -- Concord. v. 14481. c. Vgl. unten §. 69. num. III. 
31) Neller, Coliectio methodica ss. canonum de postulatione praelator. iu Schmidt, 

Thesaur. II. 733 sqq., Lippert, Uebel' die Admission del' Postulirten (in dess. Annalen. des 
Ki,.che111'. H. n. S. 61::1 If), .,rein System S. 229 f. - Tit. X. de postulat. prael., 111 6· 

(f. 5.), Extr. comm. (I. 2.) 
32) c. 40. X. de elect. Koch de votis duplo majoribus in Schmidt, Thesanrus VU. 

3tl7 sqq. Die Bulle de saiu!e animarum hebt flir Preussen den Unterschied von Wahl 
nlJ(l PostnlMion ant'. Hat eine persona non idonea ein breve eligibilitatis vom Papste, so 
kann sie gelCi:ihlt werden. Bin solches vom 10. Marz 1819 erhielt Erzh. Hndolph unter 
DIspcns yom Alter, jedem Weihegrade, Doctorate U. s. W., um sich vom Olm lttzer Kapitel 
wahlen zu lassen, del' Vi ahl zuzustimmen, als sei er :\fitglied des Kapitels, nachdem il::m 
SChOll diB nicht bcnutzte Fal<ultiH gegeben war, Coadjutor zn werden (BullaI'. Rom. T. 

XV. p. 200 sq.). 
33) Y gl. me.iv, Sy3t~'1l S. 231. 675. 
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Aufnahme in den Episcopat. VOl' del' papstlichen Genehmigung dad del' 
Gewahlte u. s. w. sich mit del' Jurisdiction nicht befassen 34). Die Ge
nehmigung ist binnen 3 }\fonaten .von dem Gewahlten personlich 85), in den 
anderen Fallen vom V Ol'schlagenden anzusuchen. Die confirmatio der 
vVahl, sowie die 'instittltio canonica auf Grund del' Prasentation, N omi
nation odeI' Einsetzung muss der Papst ertheilen, wenn das Subject persona 
idonea ist 36). Die Admissio del' Postulation ist reiller Gnadenact 3 7). Da
mit del' Papst sich libel' die Tauglichkeit del' Person vergcwissere, wit'd 
durch Gen Nuntius M) odeI' einen Bischof bez. Pralaten des Landes odeI' 
del' Rirchenprovinz 39) eine Untersuchung angestellt durch Einvemahme 
von Personen, die den Vorgeschlagenen genau kennen u. dgl. Auf diesen 
s. g. processus informativus 40) folgt dann in Rom eine Nachpriifung, S. g. 
processus definitivus, sodann die Praeconisat7'O, odeI' , wenn del' Geprlifte 
schon Bischof ist, die Translatio im Oonsistorium, endlich die Ausfertigung 
de:r nothigeD Bullen. :Mit del' papstlichen Confirmatio u. s. w. erlangt del' 
Praconisirte ein jus in re, welches ihm das Recht del' vollen Jurisdiction 41) 

selbst ohne solenne 42) Besitzergreifung gibt 43
). 1st del' Praconisirte noch 

34) Ausser er habe ein b1'eve admiuistrationis. Auf Grund von c. 44. X. dc elect. 
durften aber die in Deutschland Gewahlten die Jurisdiction iiben. Ebenso konnten in 

Dngal'll die nominirten Biscbofe, die alleh "episcopi eledi" hiessen, administriren auf Grund 
eines tolerirten Usus. Cherrier, Enchiridion II. §. 81. llfit det· Eiufuhruug des Vicarius 
Capilularis (§. 58.) ist offeltbar dies fortgefallrn; praktisch kommt es nicht mehr VOl'. 

35) c. 44. X., C. 6. 16. in 6. h. t. In Deutschland wurde gewohnheitsreehtlich nut 
das authentisehe Wahldokument eingesandt. Fur die oben·h. Kircbenprovinz uud Hannover 
ist in den Bullen giu Monat gesetzt, fUr Preussen beisst es "de more." 

36) Das Wiener Concordat v. 1448 gestattet abel' dem Papste cine Ausnahme mit 
folgenden "Vorten: "nisi ex ralionabili et evideuti causa, de dictorum fratrum (scil. Cardi
nalium) consilio, de digniori et utiliori persona duxerimus providendum." 

37) c. 3. X. de postnl. mit del' Glosse. c. 5. X. eod" c. 16. de elect. in 6, mit del' 
Glosse, C. 8. de appell. in 6. II. 15. 

S~) SO in Oesterreich, Baiern, Frankreieh, Spanien, Ttalien, Amerika, Schweiz. 
39) In den deutsehen Staaten, Russland u. a. 
40) c. 3. X. de elect., Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 1. de ref. (vgI. XXII. c. 6. de 

ref.), Con st. Gregor XI J7. Omts apost. servitutis Id. Maji 1591, Instructio particularis von 
Urban VIn. a. 1627, Const. Bened. XIV. Gravissimum vom 18. Jan. 1757. A. Luttcrbeck, 
Del' Informativproce5s, Giessen 1850. - Die Mainzer Bischofswahl u. del' Informativ
process; del' Informativproeess, eine kirchenrechtl. Abhdl. llfainz 1850. Bangeu, Die 
rom. Curie S. 87. 

41) Ansgenommen bleibt die Deposition und Degradation von Geistlichen: c. 5. 7. C. 
16. q. 7., c. 15. X. de elect. 

~2) Fordel'll abel' Statuten odel' Gewobnbeit dieselbe, so bewendet es dabei. Pirhing, 
Jus can. L. 1. Tit. YI. IL 340. 1st die Pralatur nicht valiant, d. h. ist Jernand iu 11os
sessione, wennglcich vitiosa, so muss die Einsetzung per auctoritatem judicis geschehen, 
weil sonst die Spolienklage begriindet ware: c. Gravis 11. X. de restit. spoliator. II. 13. 

43) Ueber die Besonderheit boi Erzbischofen s. §. 50. II. 
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nicht Bischof so muss er die Consecration erhalten. Diese soU empfangen 
werden binn~n 3 l\Ionaten H) nach ertheilter Oonfirmation u. s. w. durch 
einen yom Papste ennUchtigten 45) Bischof unter Assistcnz v~n zwei Bischo~en 
(bez. Pralaten) in del' Kathedrale odeI' einer grosseren K11'che. del' PrOYll~Z 
an einem Sonntage oder Apostelfeste 46). \T or del' Oonsecra.tlOn .muss m 
die Hande des Consecrators erfolgen die Ablegung des 1)bedrenze1des u~d 
des GlaubensbekcDl1tnisses. Seit del' Karolingischel1 Zeit mtisse~ dle 
Bischofe auch dem Landesherrn regelmassig in desscn RUnde den Eld des 
Gehorsams lcisten 47). (Siehe auch unten §. 85.). -

VII. Die besonderen 48) Erfm·dernisse zur Erlangung del' bischoflichen 
Weille sind: a) dass die Person schon 6 Monate in sacro ordine sic~ be
finde' b) dmclI Reinheit des Lebens, Klugheit, guten Ruf und praktlsc~e 
Erfahrung ausgezeichnet; c) Magister, Licentiat o.der .. Doct~i· del' Theol~?l~ 
oder des canonischen > Rechts sei, odel' ein Zeugmss uber 1h1'e Lehrbefahl
gung von einer Akademie (bei Regularen VOl~ Obe1'en) beibringe. D~zu 
kommt noch flir einzelne Staaten d) dass dlC Person dem Landesherrn 
nicht minus gnata sei 49) und e) das Indigenat besitze 50

). 

4/,) c. 11. D. 50., c. 1. D. 100., c. 7. X. de elect., Cone. Trid. Seas. XXIII. C. 2. 

de ref. b r b' 
... ) Es ist Regel, dass die papstl. Bulle die Erlaubni~s gibt, sich von einem e Ie 1gen 

Bischofe consecriren zu lassen. 
46) C. 1. D. 64., c. 5. D. 65., c. 1. X. de sacra unet. 1. 15. F01'm: Pontif. Rom. 

Tit. 13. de consecratione electi, in episcopnm. Const. Beued. XIV. In l'0stremo 20. 

Octob. 1756. > • l' t' 
-F) Thomass. P. II. L. H.-c. 47 if. Buder, De juramentis Principmm ecc eSl3S l~~r. 

S. R. Germ. Imp_ in Opuseula pag. 97-166. W(titz, Ueber die Anfange der Vassalhtat. 
GOtt. 1856. 4. S. 31. f. 58 f. V gl. mein System S. 235, meine angef. D~nk5ehr. S. 4~ if. 

48) Cone. Trid. SeSB. XXII. c. 5. de ref. XXIV. c. 1. d~ ref., .Const. G1'e90~' I I~l. 
Onus apost. serllit. §. 9. - Die allgemeiueu fUr den ordo eplseopahs er~eben slCh a~~ 
§. 35. Die Ordination geschieht bei Dioeesanbischofen steis auf den tl~U:US beneficll 
(die betrenende Diocese); nul' bei den episcopi titulares i8t ein besonderer TIter erforder-

lieh. V gl. §. 59. ) 
~9) Fur Oesterreich, soweit eine Wahl odeI' dil'ecte Besetzung vorkommt (Note 9 ff. , 

er ibt sich dies Erfordernis6 aus dem Breve vom 5. Nov. 1855 •. - Fur P~eussen 
sc~reibt die Bulle de salute animarum §. Rem deuique nur die gememrechtl. ~rforder
nisse Val'. Auf Grund der Uebereinkunft ist abel' das Breve Quod de .fidehun: vom 
16. Juli 1821 an aIle Kapitel erIa,sen, worin es heisst: "Vestrarum partmm ent, e~s 
adsiscere, quos, praeter qnalitates <leteras ecclesiastico jUl'e praefinitas, ~ec. Serents
sima Regi miuus gralas esse nove1'itis, de quibus antequam solemnem eioctlOnIs actum 
ex eanonum reguEs rite celebretis, ut vobis constet curabitis." Danach kann man 
nicht behaupten, dass die Regiernng sieh eine Kandidateuliste miisse gefallen lassel: nnd 
mindestens drei musse stchen lassen. Sie kaun vielmehr nach dem W ortlaute aile ~trelChe~, 
da iiberhaupt positi I" feststehen musS (constet) , dass del' Betreifende genehm SCI. - Fur 

Ib t Fur Blliern, wo aIle BischOfe vom Konige nominirt werden, entfant dies von ~e S.-
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VIII. Das im gemeinen Rechte anerl<annte l\litwirkungsrecht des 
Clerus und del' Gemeinde ist so sehr fortgdallen, dass es oft Yorkommt, 
Bischofe zu bestellen, welche die Diocese gar nicht kennen. 

§.53. 

3. Ehrenrechte del' Hischofe 1). 

Sie sind. a) die Insignien des bischoflichen Amtes: Ring 2), Hi'i,tenstab 
(pedum, baculus pastoralis),3) Bischofsmutze (Mitra, Tnful, Oidara bicol'l1is)'i)J 

die (elJemaJs hannoyer'schen Bisthumer Hildesheim und OSlw!'l'ii.ch (Bulle Impel/sa Rom. 

§. Quo'irsc'liique) sowie fUr die obeHhein. I(irchenprol!inz, (Bulle Ad dominici gregis custodiam 

§. Prim OJ ist bestimmt: innerhalb Monatsfrist Yon del' Yacanz gCl'cchnet hat das Kapitel 
del' Regiel'ung ein'2 KaudidatRnliste einzureicben. Die nicht genehmcn ka::n dieselbe 
streichen, "reliquo tame!l ?nanente su{ficienli candidatorum numero, ex quo nows episcopus 
(antisles) elh;i wleat." Dass auch hier mindestens drei bleibell mussen, folgt wedel' logiseh 
"Lcb llilCl, positi.'en eanonischen Grundsi:itzen. Otto illejer Das Yeto deutseher protest. 
::(batsl'egiel'ungen gogen katb. Bisehofswahlen. Rostoe!, 1866. - Die Badisehe Reglerung 
u. das DomkapiteI von Freiburg. ~ .. laillZ 1868. Eine Hecension dieEcr Schrift YOn mir 
rief hen'or uie Broschilrc Willi. Em. }I'reih. v. Ketteler Das Recht del' Domkapitel u. das 
Veto del' Regierungen bei den Bischofswahlcn in Prensscn l,. d. oherrh. Kirchenpl'ovinz. 
Mainz 1868. Gegen diese: .7I!eine Schrift "die Rechtsfrage des Einflusses del' Rcgierung 
bei dell Bischofswahlen in Preus:icn." Mit 0-8n ungedr. Noten ll. s. w. del' Veyhandlung 
in Hom. Mit Rticksicht auf die oberrhein. I{irchenproyinz. Giess. 1869. E, Friedberg, 

D:s Yeto del' Regierullgen bei den Bischofswahlcn u. s. w. Halle 1869. E. Herr'mann 

Das staatliche Veto nach dem Rechte del' oherrhein. Kirchenprov. Heidelh. 1869. Zu 
ihrcrYc! theidigUlJ;;- J. Hirschel Das Hecht der Regierungen bezligl. den Bischofswahlen. 
Mainz 1870 nehst andel'en glillzlich unbedcutenden. 

Schon das l\1ittelalter kenn! die Idee del' personae minus grabe. Vrgl. Jos. Berchtold 
Die LHndcslJoheit Oesterreichs. Munch. 1862 S. 148 fr. 

50) Fur Pl'ei~ssen a. a. O. heisst es "in cola ecclesiasticus reglli" , eben80 fUr die VOl'

dem hannover'scheu; fiir die oberrhein. Kir<;henpl'ovinz ist Diiicesallangehoriglieit gefordel't. 
Fur Oesferreich, soweit del' Kaisor nominirt, ulld Baiel'n kommt diesel' Punkt nicht in 
Betracht, (la die Nominatiou cines AusJanders cine Ertheilung des StaatsLiil'gerrechts 
enthielte. Soweit in Oesterreich andere Besetzung gilt (N otc 9 fr.), ist das Indigenat 
erforuerlich. In E't. Gallet), ist nul' ein Dom herr wahlhar. 

Das altere Hecht (c. 13. Do< LXI. aus cpist. p, Coelestini ad episc. GalJine a. 428, 
c. 19 D. Lxr;r. aus epist. Leonis P. I. a. 446) fordert uberhallpt, das~ der Bischo{de1'

sellen Dircese angehore, ,,'lEser wenn in diesel' kein tauglichcr sci, wie die erstcre 
Stelle sngt. 

Ein !JcHonderes Erforderniss Hlr Oesterreich ist, dass auf Grund von art. XIX. Cone. 
del' Kaiser ),Alltistitum imprimis £omprovillcialium consilio utetur." 1m letzten 'Besetzllllgs" 
f<lIle von Leitmeritz ist h, i1/o' von denen genommen, welche die 0 Bisch. d. Provo (Erzb. 
von Prag, Bi~chOfe von Koniggratz nnLl Budweis) '!'ol'geschlagen hatten. s(]ndern ein 
I'riostel' del' EJ'zd. Olmi.itz, den auf Aufforderung del' El'zbisch. yon Olmiitz 'yorgeschlagen 
hatte, Dass dies nidi vern das Concordat i,l, leht del' Hrorilmll. 
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g.oldenes Kreuz an einer Kette, Handschuhe, Sandal en, Tunicel1e, Thron
sessel (thronus, solium, cathedra episcopalis odeI' apostol~ea)~); b) del' hohe 
Rang (§. 39); c) del' gebrauchliche Handkuss. undo dIe v.e:·beugung d:~ 
Hauptes; d) del' Titcl: Dei misericordia, m!seratlOne dIvm~. et Sedu; 
apostolicae Grt.tia Episcopus. Dazu ·treten e) staatliche und pol:tu,che Au.s
zeichnungen: flirstlicne VV lirde 6), ausgezeichneter Rang 7), l\lltghedschaft III 

den Kammern 8). 

§. 54. 

4. Amtsgewalt del' Biscnofe. 

I. Die jUl'isdictio ordinaria des Bischof's Ull1~asst alle Se.iter:. del' 
.kirchlichcn Regierung. Sie tritt jcdoch scit del' Ausbildunb d.er Ptal'ramter 
fUr die cinzelnen Orte del' Diocese regelmassig nur mittelbar als Ueber
wachung hervor, aumahmsweise in Brzug auf gewissc Angelege~heiten 
unmittelbal'; die Leitung des Ganzen bJeibt stets in del' Hand des Blsch~fs. 
Obglcich stehendc Organe dem Bi:3chofe bei del' Rcgierung unentbeh~'hch 
sind solI diese dennoch nach clem Geiste des Hechts ste:ts den personhchen 
Typ~s behalten, das innige Verhaltniss .zwischen ~{lenl~, Laien und Bis,choi' 
nicht ersetzt werden durch bU1'eaukrat~8ches Papurregunent. 

II. Object unmittelbarer' U ebung del' bischofl.ichen Jurisdiction ist: 
a) dieGesetzgebllng (§. 112.); b) die :-\ufnahll1e, in~den ~(]er~s (§. 37.); 
c) die Besetzung del' Aemter CBenenclen) (§§. 08. (7.); a) ~lspensen 1:, 
dgl. (§§. 104fg.]; e) die_G()riclltbbttr~eit (§§, 93. 102); f) disc;p,lma Clel~l; 
g) die Erl'ichtung, Vel'linderung, Aufhebung del' Aell1ter (§. 06.); h) dIe 

1) Thomass. 1. C. Billtcrim, Denkwiirdigkeiten Band 1. .\.bth. 2 .S .. 339 if. .• 
2) c. 15. X.· de vita et honest. cIer. Ii I. 1. Barthel in 0pusc. Jund. II. p. 466 sqq. 

uber das matrimonium spiri!uale des Bischofs mlt del' Diocese. 

3) c. un. §. 9. X. de sacra unct. I. 15. 
4) Cacl'emoniale Episcop. L, I, C. 17. 
5) e. 5. X. de auet. et usn pallii I. 8., c. un. X. de sacra unct" C. 6. de priv. in 

6. Y. 7. 
6' III Oesterreich die Bischofe von Seckau, GUl'k, Lavant, Laibaeh, Bl'ix:en, Trient 

IBresl';u) in PreussC!t del' von Bl'eslau. Del' Titel lst (iI1'stlic!te G"aden. 
, 7) I;; Prcusscn del' de,' Oberprasidentcll; ill Baicrn Rang uach den General-Kl'eis

Commifsaren bez. Pl'lisidenten und General,Commandauten, Hofrahigkeit n. a. In Oester-

reich pflegt man ihnen die Geheimel'athswiirde (ExcelIcllZ) zu gehen. . .. 
8) III Oeste, reich sind die Fiirstbi8cll'Ofe J\litglied~r ues IIcnellhanse" aJIe Erzblschofe 

und Bischofe in den einze]nell Kronlandern grnndgeoctzmlissig Jilitg]ieder del' Landtage; 
in Baiern 1st stets eit. yom Konige .ernnnuter Bischof lebem;]angliches Mitglied (:(8 Eeiehs

raths; in' Wurlcmlierg ist del' Bischof Mitglied del' zweiten, in Ilessen-Da1'1ustadl del' eroten 

Kammer. 
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DiocesRnsynode; i) die Erziehung del' Kletiker; k) das Recht, kil'chliche 
Abgaben aufzuerlegen (§. 188). 

. III. Mi.tteZbar wird die Regierung del' Diocese geleitet durch den 
BIschof ; a) 1m Wege del' A ufsicht und Visitation aIler Sacularbeneficien 
u.nd .hinsichtlich del' Seelsorge hei den regular en (§. 92.) ; b) durch Beauf
slchtIgung (Erganzung, Genehmigung von Akten) -' del' kirchlichen Ver
mogensvel'waltung (§. 194.); c) durch Leitung, bez. BeaufsichtjO'ung des 
kirchlichen Genossenschaftswesens (§§. ] 75. 177.). tl 

IV. Neben del' Jurisdiction im weitel'en Sinne liegt dem Bischofe ob 
~as LellTamt, das er sowohl in Person fiben 1) als Andel'en auftragen solI. 
Es umf~sst dasselbe die Katechetik) die Pred~qt) die Lehre del' Theologle. 
Ohne blSchoflichen Auf trag kann Niemand in del' Diocese in il'gend einer 
von dicsen Richtungen auftl'eten; sowie es auch ausser Zweifel ist, dass dem 
Bischofe das Recht zusteht, den Anftl'ag aus rechtlichen GrUnden zurilck
zunehmen 2). Mit ihm hangt zusammen das Recht del' Entscbeidung in 
Fragen, dIe den GlanLen und die Moral betreifen, S) und die Befugnis3 
Schriften (BUcher), welche dem Glauben und del' christlichen Moral wider
streben, zu verbieten 4). 

V. Dem Bischofe steht zu die potestas ordinis im voUen Umfange. 
Ihm liegt daher ob die administratio sacramentorum ~), die Sedsorge und 
die Auslibung del' sonstigen kil'chlichen Cultushandlungen. Man scheidet 
1) i",ra ordinis cormnunia, deren AusUbung den Pl'iestern, besonders den 
Pfan'ern zufolge del' approbatio pro cura oder Jurisdiction (§§. 34. 62.) 
Uberlassen wird. D<1hin gchoren Spendung del' Taufe, des Busssacraments, 
des b, Abendmabls, del' letzten Oelung, Verwaltung des Ehesacraments, 
das h. lVIessopfer, das Begrahniss, die hergebrachten Processionen 6), Wa11-
fahrten, Benedictionen u. s. w.; 2) jura ordinis ;'eservata s. propria, welche 

1) V gl. c. 6. D. 88., c. 15. X. de off. judo ord. 1. 31. Cone. Trid. Bess. V. e. 2,' de 
ref. Sess. XXfn. c. 1. XXIV. c. 4. de ref. u. o. Bened. XIV. De syn. dioec. L. IX. 
c. XVII. 

2) Ausddicklirh anerkannt im osten. Cone. art. VI-VIII., badisch. VII-XI., 
wUl'toU11). VII-IX. Aus bail'. art. XII. prine. folgt dasselbe. Mein Aufsatz "Das Recht 
del' Ertheilung del' Befugniss zum Lehramte del' Theologie (missio ecclesiastical nach del' 
Gesch. u. nach dem geltenden Rechte del' kath. Ki1'che" im Archill XIII. S. 3-57. Son
del' barer WQisc beruft miln 8ieh ultramontaner Seits wiederholt auf dies en Aufsatz. dessen 
Tendcnz dahin geht, den heutigen misshl'auchlichen Zustand bloszulegen. . 

3) V gl. jedoch Bened. XIV. 1. c. L. VI. c. Ill. n. 7. 
4) V gl. Cone. auslr. Art. I X. und Art. IX. des erzbischofi. Schreibens "Ecclesia ca

tholica" vom 18. August 1855, Sclueiben des Cultusmin. vom 25. Jan. 1856. Num. 4., 
Concord. bttvar. Art. XIII. 

5) Bened. XlV. I. c. L. XIII. c. XIX. n. VI sqq. 

6) Das Rituelle ftir alIe diese Dinge regeln Rituale Romanum _ (bez. die besonderen 
Ritualia del' Diocescn) und Dlissale Romanum (bez. die besonderen Missalia). 
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nul' del' Bischof zu Uben hat. Solche sind: das Sacrament del' Priester
weihe und die Ertheilung del' Ubrigen ordines (§. 37), 'die Spendung del' 
h. Firmung 7), clie Benec1ictionen del' Orc1ensabte und Aebtissinnen, die 
Consecration del' AlHire, Kelehe, Patenen, Einweihung 8) del' Kirchen, 
Glocken u. dgl, Bereitung des Chrism a , Einkleidung del' Nonnen und 
Schwesternder weiblichen Congregationen. Endlich gehort him'her auch 
das Recht del' reservatio casuum 9) und das Fasten- und Ablassweljen 1°)1 
soweit es in den Bereich del' bischoflichen Thatigkeit faUt. 

Dri t tcs Kapitel. 

Die den Ordinarien zur Seite stehenden Kirchenamter, Beneficien and deren 
Inhaber. 

§.55. 

I. Begriff, Charakter, Eintheilung 1
). 

I. Obgleich die kirchliche Regierung auf dem Episcopate (§. 38) ruhet 
und dpshalb in den Ordinatien einen personlichen Oharakter an sich tragt: 

7) N ur mit piipstlicher Ermiichtigung kann dieselhe ein bl088er Priester spend en; 
jedoch ist dies bei den unirten Griechen deu Priestlll'U allgemeiu zuge8tanden, mit vom 
Bischofe consecrirtem Chrisma. Bened. XIV. de syn. dioec. L. VII. c. IX. Sie ",ird hei 
diesen unmittelbar nach del' Taufe ertheilt, wie auch bei einzelncn oriental. Riten mit 
del' Eucharistic geschieht. Bened. XIV. Const. Etsi past. Papp-S"ildgyi 1. c. p. 379 sq. 

8) Diese wird jedoch vielfaeh in einzelnen Fallen oder allgemein (den Dechanten) 
delegil't. 

9) Vgl. oben §. 47. VI. Benedict XIV. I. c. L. V. cap. IV. 
"0) V gl. Bened. XIV. L. V. c. 1. n. 5. u. o. 
") Selva, J oh. de, Tract. de" benenciis. Lugcl. 1531. Joh. C01'asius, De officiis elec

tionibus et beneficiis ecelesi:!tsticis. Paris. 1551 (Colon. 1596), Remigii Flore7ltini Colleetio 
auctor. de Papae auct., beneficior. plural. cet. Veneto 1562. Franc. Duarenus, De sacris 
ecclesiae ministeriis ac beneficiis lib. VII!. Paris 1564 (Accedunt Concordata Nationis 
Germaniae) Cilm notis Jo. Schilteri a. 1708 (del' Druckort ist nicht angegeben, abel' wohl 
Jena, wo im "elben Jahre die Instit, von Sehilter nach meinem Exemplare die 4. Auf
lage erlebten, den en jenes beigebunden ist). Petro Rebuffi Praxis beneficiaria. Lugd. 1579. 
u. O. P. Gregorius (Tholosanus) , Institutiones breves et novae rei beneficiariae ecclesia
sticae s. Tract. de benef. ece!. eet. Lllgd. 1592. de beuef. eccles. Col. 1626. Ant. del 
Re, Triburtini Praxis benefic. Col. 1610. 4. Lugd. 1620. Tha1tmas, Jean, Pratique et 
procedure b6neficiaire," divisee en trois lines. Par. 1632. - Pastor, Melch., 'Tract. 
de benef. et censuris eccles. ad usum utriusque fori. Aquis Sextiis 1637. Idem Accessit 
libel' posth. eiusd. auct. de bonis temporal. cecl. acquirendis et consenandis cum l.l,a,dit. 
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so konnte nicht ausblciben, dass bcstimmteI:l:'gelnli:iFsig wiederkeLrende 
Auftl'agc, welche darum durclJ\wg gleiehc wan:>Il, die Eigensebaft ein fiir 
aHemal f:stst~h.ende~ Al:ltl'age annahmen, zu stehcnden Aemtern wurden~). 
F~~t ?~ClChzCltlg Imt dIesel' Entwicklung bildetc sich zufolge del' eigen
thumlIclwl1 Gcstaltung del" Verwaltung und Vel'wendung des kirchlichen 
Vermogcns die Regel, dass sieh fUr die stehenden Aemter cin bcsonderes 
Vel'mogen ausschied, aus welchem del' I,nhaber des Arntcs seine~ Unter
halt fand und die Bediirfnissc des Cnltus u. s, w. 2.'edeckt wurden. Auf 
diese Bildul1g ,yirkten weltliche, yorzugsweise -fra~ki8che und deutsche 
Zustlinde bis zu clem Grade ein) dass dies zu dauerndem Zwecke bestimmtc 
unbe~'eglichc Ven~ogen als ein beneficium angesehen and analog den 
welthchen Beneficien 8) gestaltet wurde. Dadurch verwuchs Amt und Be
neficium zu einem Ganzen, das in ciner untr('nnbal'~n 'V erbindung stehe~d 
die Natur cineI' juristischen Person annahrn 4), wenn SChOll die einzelnen 
Vermogensmassen gesondcrtcll I~echtssubjecten gehoren konnten. Diese 
eigenthiimliche Yerbindung fuhrie dazu, fur jedes Amt das Erforderniss 
cines Bencficiums und nmgekehrt fill' jedes Beneficium die Vorschrift auf
zustcllcn, das" es nicht ohne entsprechende kirehliche Ptlichten des In
habel'S bestehell solJe 5). Bellcficicn waren auch mit dell nothwcndigen 

ct scholii, Jo. Solier. '1'010'. 1675, 4. Hay, Romani, Aula ecclee. de bellef. eccles. 
Francof. 1648. 4. Joh. P. lIfol1etae Tract. III. bendiciales. Colon, 1620. /I'icolM'/S Laur., 
rraxis benef, Co'. 1658. 4. Stepk, Bauuii PraxiH bellefieior. Par. 1648 f. AUI. Bengens 
de benef. eccles. Par. 1654 f. - Tarj'ade, Steph. Mich., Amplitudo bcnefieiaria .,ad 
prexim 5upremar. Galliae curial'. redacta et foro eccles. adaucta. Paris. 1645. fd. -
RaYllaudus i' Theoph., De benef. et bonis eccles. per bonas aries retinendis possidcndis 
ct dispensandis. Lngd. 1656. 4. - Tftyerry, Fr, de, De benef. et pension. ece!' 
erothematicum enchiridiull, opuse. usui utl'. fori inserviens. Lugd: 1669. - Bravus, 
Marc. Ant., Selcctae quaest. dere henef1ciaria. Rom. 1662. De opinionibus impro
babilibus beneficior, Hom. 1672. - Thomas de Rosa, de recta distrihntione reddituum 
beneficiol': eccles. saecular. praesertim epiRcopatuum. Neap. 1682. fo1. - Perw d Ca,tel, 
J., Nouveau recneil de plusieurs questions notables sur les matieres benefici:l1es. Paris 
1689 .. 2 yoll. fo1. P!J1Th. Corradi, Praxis beneficiariae lib. V. Neap. IG56. Nic. 
Gltrczas, Traet. de benef. cet. i\Iogunt. 1614. Antw. 1618, Gene,.. 1658, Col. 1664 u. o. 
Zecchius, Laelius. De bend, et pemionibus eccles. libel'. Veron. 1601. 4. Fab1'icius 
Ant. in theoriam et praxim bcnor. eee!. TOllmon; 1616. 4. LoUe1', De re heuef. 
eee!. FrancL 1645. p, Sarpi, De materiis benef. cet. Jen:t 1G81 lUebel's.). CO)'ViIlUS, 

De benef. eecl. Francf. 1708, Le'Ul'en, Forum bencf. Colon, 1704. Dann das cit. Werk 
YOll Thomassin als Hauptquclle, und das in del' genannten Ansg-abe diesem beigefligte 
yon Sgualiin (Fr. Caesar. Maria). Tract. bencnciarins eet. 

2) Beides, persolltiche Heg-iernng und .leruter, schliesst sich nicht Ims. EinHaupt-
grulld del' allzn bureaukratischen Regienlllg liegt in den yielfauh zu grossen Diocesen. 

3) V gl. mein Lehrb. del' cleutschen Reichs- und Reehtsgeschichte §. 43. 
4) V gl. dariiber §. 182. und oben §. 43. 
5) lYullum officium sine beneficio und umgekehrt ist Grundsatz des canollisehen Hechts. 

SeJbst VOll einem bCllefirium Jes ;apstes spricbt c. 1. x. ~e maledicfis y, 2G. 
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Aemtern del' Ol'dinal'ien vel'bunden, 80 dass del' Ausdruck alle Kirchen
amter mnfassen, beneficium. flir gleiebbedcutend mit ojfici71m. gehalten wer
den konnte 6) wahrcnc1 man, jc naehdem die spiritu.:l~e odeI' te~lporelle 
Seitc in's Ange zu fassen ist, das officium und oenejicmm ooer (hc pr~e" 
b~nda sebr wohl unterscheiden 7), odeI' auch Offic?:wn et beneficium verbJl1-

den kal;n S). 
IT. Beneficien waren im Mitteldtel' stets verhunden und gelten nach 

eanoniRehem Rechte ipso jure als verbunden mit clem Amte d~r Bi:lcl;ofe 
und Pfarrer 9). So konimt es, dass diose Pel'sonen als Beneficwten, Il.1re 
Aemter als Beneficien geltcn, weHng'loich sie keine eigentli~hcn Be.nefielcn 
haben, srndern nur baaT'es Geld beziehen 10). Dagcgen gIOt ';8 CIllO A?
zalll von Aemtern, mit denen de jure kein Beneficium vcrbunden zu sem 
braucht, so dass deren Trager im Rechte generell nicl7.t ah Beneficiaten 
erscheinen. abel' im einzelnen Falle ejn Beneficium haben und daher Be· 
neficien s~in konnen. SoIcher Art sind die Aemter dcr Cardiniile, Kapi
tularvicarc, Generalvieare, Offieiale, Rathe del' Cocsistorien u. a" Dechante, 

Capla,ne u. R. w. 1 1'1. 
III. Die l\Ial;nigfaltigkeit kirchlicher Zwecke l1isst zu, dass ein Be-

neficium o'egrUndet werden kann. dessen Inhaber nicht eines dt;r stehenden 
Aernte,' b:kleidet, sondern nul' ir~end ciner. bestimmtcn kireltlichen Zweck, 
z. B. Lesen del' h, Mcssc, V crrichtung von Gebeten u. dgL, zu erfUllen 
hat. Damit abel' ein soh'hes Beneficium als kirchl£ches erschcine, muss del' 
Inhaher seine l\fissii)l1 yon d.el' Kirche; d: h. yon einem Ordinarius (§. 38) 
erhalten. vV 0 dies fchlt, liegt kein kireh licheR Bl'l1eficiull1 yor. Auch 
bringt die Stellung des Klerus (§, 1. 34.) mit siejl, das2 :tIs kirchliche,; 

6) So ents0heiclet Honorins Ill. in c. 32, X. de verb. signif. Y.40., dass l1nter bene-

ficia audl (tie praebendae nnd beneficia majora iU Y"rstebpn seien. 
7) s,) z. B in c. 2. C. 1. q. 3, (urn die Zeit Gregor's vn.). 
") 2. B. .in c. 1. X. de ,naledictis V. 2G. 
~) Bei den Stiflei'll gilt nach canonischem Reehte das capitulum ale Eigenthtlmer. 

Dahcr sprieht es hei den einze1nen Gliedern nul' yon. 1Jracbcl1dar. Diose steben ihnen 
abel' 80 fest wie die Binkiinfte· jedes benefieium zu, weEhalb del' Einzelne rill jus ;u I'e 

hat. sein Recht mit Besitzeshlagen una einer aclio it! ?'em ge1tend machen kann; gleich
w01;] sind die pl'aebcndae an sieh keine separaten beneficia Dadul'ch ist abel' nicbt 

p,usgescblossen, dass sich auch bier beneficia (praebcndac) separata bildeten. Ygl. nntf"n 

§.58 
iO) So Bind alle Bisehofe in Prenssen, Baic'J'll, ,-iele in O"s(C'lTeieb u. s. w., zahlreiche 

Pfancr in Oesterreich und anderw1trts ohlle jeden Zu;eifcl n:\c11 dew Eirchemechte wirk
liche Beneficiaten, obwoh1 sie b10,~ aus del' Staatskasse (Religionsfond n. dgl.l baare Ein
kiinfte beziehen, die durchllus nicht als Gehdlte1' au{,qefassl u'erden dUlfen, U,:brigens ist 

fast stets ein Haus und Garten a1s Substrat des Bendlciums yorhanden. 
11) Xur die fest stehenden Mitglieder del' Hierarchic habcn ein eigenes Recht, jurisd. 

propria, aUe anderen sind nul' Bemnte oder 'blosse Gehiilfe1t, Jene hatten i111 Mittelalter 

ullhedingt una meist auch jetztnoch rtls solche cine staa1liche Stcllung, 
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Amt oder als kil'chliches Beneficium nul' ein solches zu betrachfen ist, das 
einC3n geistlichenTragel' halJen solt. Daher sind Beneficien, welche auch 
Laien oder Laien allein erwerben konnen, keine beneficia ecclesiastica, 
sondern stipendia, Stiftungen. Endlich hat del' Umstand, dass zufolge del' 
Ent:vicklnng des kirchlichcn GiHerrechts Beneficien als Grundlage und 
Bedmgung del' Ordination angesehen wurden (§. 36), bewirkt, dass jedes 
Beneficium als titulus gilt 12) und daher ein Ve1'mogen oder Einkommen, 
welches cntwedel' nicht geeignet ist, als titulus ordin;:ttionis zu dienen, odel' 
nicht. dauernd, in. titulum, .ertheilt .zu werden bruucht, den Charaktereines 
beneficium nicht an sich tragt. Somit nennt man z.· B. bl08se Stiftungen, 
aus demen bestimmte J\fessen Z11 pel'solviren sind oder andere der Art 
(z. B. Gebcte), wcnn sie ni.cht beneficia sind, nul' stipendia (beneficia) 
manulia u. dgl. 

IV. Untoi' beneficium ecclesz"asticum im tochniscben und engsten Sinne 
versteht man demnach dasjenige aus G1'wulstUclcen oder Grundeinkunften 
(Grundzinsen u. dgL) bestehende Fermogen (Gut), welches einem Kleriker 
gegen die Verrichtung del' damz't ve1'bundenen Pflichten zu eigenem lebenslang
lz'chem und dinglz"chem Rechte (in titulum) von der IGrchF3n.qewalt verliehen 
Wi7-d. Dagegen bedeutet Officium ecclesiasticum den allgemeinen Auf trag
zur Verrichtung bestimmter kirchlicher Functionen, ohnc RUcksicht darauf 

• I 

ob em beneficium damit verbunden ist. Die hervorgehobene Verbindung 
beider fUr bestimmte Aemter als Regel, die Moglichkeit, dass die mannig
faltigsten Zwecke zur Bildung von Beneficien dienen kCinnen, hat in Ver
bindung mit del' hicrarchischen Stellung del' Inhaber zu Eintheilungen von 
grossere1' odeI' geringerer Bedeutung geflihrt. 

12) Es ist hier del' Ort darauf aufmerksam zu machen, dass 1) mit del' Bildung del' 
Beneficien im .engsten Zusammenhange steht die Unvertrllglichkeit mehrerer Aemter (§. 
84), selbst wenn deren Functionen sich in derselben Person vereinigen liessen, 2) die ganze 
SteHung del' Kirchenbeamten, ihre Inamovibilitllt (§. 83), 3) eg aus diesem Grunde mog
lich war, die Lehl'e von den Kirehenlimtern so rein juristisch, zum Theil selbsl nach 
privatrechtlichen und besonders riimisch-rechtliche1t Normen auszubilden, wie dies geschehen 
ist. So h3.t wohl das kirchliche Aemtel'wesen manche Seiten, die den Unkundigen odeI' 
den, weleher sich nnran daa Aeussere hillt, leicht zu dem Schlusse verleiten konnen und 
oft da,u verleitet haben, das kil'chliehe Aemterwesen sei als eine rein materielle Sache 
behandelt worden. Abel' drrdurch gel'ade hat die SteIlung des Einzelnen cine Sicherheit, 
Festigkeit und Bestimmtheit erlangt, wie sie das Deamtenwesen in keinem Staate besitzt. 
Indem abel' niemals vom Rechte die spirituelle Seite ausser Acht gelassen, vielmehr stets 
als die Hauptsache behandelt wurde und die Entwicklnng hierdurch geleitet ist, hat das 
kireLliche Beneficialwesen eine Gestalt angcnommen, welche dasselbe unter allen Verhalt
nissen als passend und zeitgemi(ss erseheinen lasst, nachdem das Lehnswesen sieh voll
SHindig iiberlebt hat. Denn dingliche Rechte und deren Besitz auf Lebe.lszeil wil'd und kann 
es unter jedem Rechtssysteme und bei allen Volkern geben. Nur dies abel' ist der Kern, 
del' aus dem Deneficialwesen Buf das kirchliche Gebiet verpflanzt wurde. Der Restkann 
nach Zeit uud Ort cine andere Gestaltung erhalten. . 
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V. Man unterscheidet: 
1) Beneficia saecularia und regularz"a13

) nach del' Person, del' sic gege

ben werden muss en. 
2) Collegiata (col1ventuaIia) und simpUcia, je nachdem das Officium durch 

ein Corpus, collegium odel' nul' eine physische Person gebildet wird. 

3) Nominata und innomz"nata, je nachdem dieselben einen besonderen 
das Officium speeifisch bezeichnendel1 Namen haben odeI' n)11' unter 
den allg-emeinen del' beneficia, praebel1dae fallen. 

4) Nach df<r hierarchischen SteHung del' 1nhabe1' majora, wozn aIle g-e
horen, deren 1nhaber eine jurisdictio ordillaria et propria (§. 38.) 
zukommt H), und minora} aUe tibrigen. 

5) Sieht man auf den Inhalt des Amtes, so s~heidet man beneficia odeI' 
officia sacra und beneficia, quae habent dignitatem. Die officia sacra 
fordern einen ordo des Inhabers, und zerfallen in: 

a) sacra in specie, welche die Priesterweihe des Beneficiaten, 

b) communia, die nUl" tiberhaupt einen Ordo erheischen; 

sodann wieder in: 
a) curata, quae euram animarum adnexam habent und 

b) non curata odeI' simplicia, bei denen dies nicht del' Fall ist 15). 

Zu den beneficia} quae habent dignitatem, geho1'en die beneficia 
majora 16) und jene, die analoge Rechte haben. Da mit ihnen 
zugleich (§. 39.) eine majoritas verbunden ist, nennt man sie 
Praelaturae, die Inhaber Praelati 17), unterscheidet Praelatz" ma
jores (die wirklichen Ordinarien) und mz"nores, welche jurisdictio 
quasi - episeopalis haben. Die nicht hierher gehorigen Aemter 
mit Jurisdiction urnfasst del' Ausdruck Dignz"tates, del' einerseits 

13) Diese stehen gewohn1ich ciner juristischen Person zu, so dass die physische nur 
als administrator erscheint. Ausnahme ist die Verleihung von Abteien auf Lebenszeit 

(als Commenden) und die Aebten zustehenden. 
14) Die Ausdriicke siehe z. B. in c. 8. X. de praeb. III. 5., c. 32. X. de V. S. 

V.40. 
15) V gl c. 7. §. 2. X. de eject. 1. 6., c. 28. X. de praebend., c. 32. de praeb. in 6., 

c. 38. X. de praeb. Das cmtonische Recht zilhlt zu den cn1'atu aUe mit Jurisdiction ver

sehenen: c. 54. §. 4. X. de elect. 1. 6. J etzt ist del' Ausdruck engel'. 

16) DifJllitas episcopalis in c. 28. de elect. in 6. 
17) Praelatus schlechthin heisst der Bischof in c. 41. X. de elect. In c. 3. §. 5. de 

elect. in 6. heisst es: "patriarchae, archiepiscopi, episcopi, et alii ecclesiarum praelati." 
Praelatus im weitesten Sinne gebrauchte man flir Jeden, dem Andere unterstanden, 

im Verhllltni8se zn di('sen. So heisst dflf plebanus (Pfarrer) gegeniiber den Parochianen 
Prlllat in c. 3. X. de off. judo ord., c. 4. X. de eler. aegrot. vel debilit. III. 6., sein Amt 

"praelationis officium.« V gl. Ben~d. XIV. L. If. c. XI. 
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die Ordensobern begreift 18), andererseits besondel's in den Stif
tern in A nfnahme kam fiir jene Prabenden, deren 1nhaber das 
jus administl'andi und cine Jurisdiction haben t9). Mit ihm ist 
urspriinglich identisch del' Ausdruck personattlS 20) und p1>aeposi
tura 2 1). Indcssen ist personatus allmalig im Gegensatze ZUi' 

dignitas 22) fur jene Prabcnden gebraucht VlOrQen, mit denen 
ein Ehrenvorrang ohne Jurisdiction im Kapitel verbunden ist. 
1st wedel' das cine noch das andere, sondern nur ein jus.admi
nistrandi vorhanden, so nennt man das Beneficium schlechtweg 
officium 23). Hieraus erhellt, dass ein Beneficium nach verschie
denen Riicksichten untel' mehreee Categorien fallen kann. 

§. n6. 

II. Die Errichtung und Veranderung del' Aemter 
(Beneficien) 1). 

I. Oompetent zm Errichtung und Vedi.ndel'ung del' hoheren Benefiden 
ist nur del' Papst, der bezUglich del' Dii.icesen (in den 'Provinciae sedis 
apostolicae) an die l\litwirkung det' Landesherren gebunden ist (§. 43. num. -

1S) Die Aebte beissen daher aueh Praelati in c. 2. X. de judiciis II. 1., c. 28. de 
elect. in 6. "abhatiam seu praeJatmam." Gel'ade so heisst es iu Clem. 1. de elect. I. 3. 

Clem. un. de suppl. neglig. pradafM'um I. 5. "Quia l'egular@s praelati" ... 
19) C. 8. X. de constit. I. 2., c; 8. X. de rescriptis 1. 3., c. 44. X. de elect. u. a. 
Sieht man abcl' nul' auf die Jnrisdiction, so umfasst dignitas allch die heneficia 

majora, ist jedoch aIlmaIig nicht mehl' dafiir gebraucht worden. 
20) So ",ird in c. 8. X', de const. fur das Amt des primicerius (primiceriatus) eio

mal das Wort dignitas, ein anderesmal personatus gebraucht, eben80 allgemein ill c. 8. 
X. de rescr. J. 3. Ul.d ;n einem Gegensatze zn den bcueficia minora, die keinc diguitas 
hfiben. 

21) c. 9. X. de V. S. V. 40. "Quamvis omnes, qui praesunt, 'fJ1'af)Jositi riti vocalltuf, 
usus tamen obtinuit, e0S Yocar; praepositos, qui quanrlam prioratlls curam super alios 
gerunt. " 

22) So in c. 28. X. de praebendis, wo es heisst "dignitates ant personatus." 
23; Die Dekretalen gebrauchen diesen Ausdruek seiner innercn Bedeutung angemessen 

auch ~llgemeir;, wie die Titelrubriken de officio judicis ordinarii n. a., allch einzelne 
Stellen, z. B. c. 8. X. de elericis non resident. III. 4., wo das Amt des Kapitelsdekalls 
officium, e. 8. X. de constiL wo das des primicerius - vgL nota 20 -- ebenRO genannt 
wird, lchren. In c. 1. de consue!. in 6. I. 4. kommt foJgende Verbindung VOl': personatus, 
c1ignitas, praepositm'a seu administl'atio, offieinm, administl'atio sive officium, sodann of
ficium ganz allgemein fUr Ami. c. 11. dl' praeb. in Extr. eomm. III. 2. zahlt auf' "in 
cathedralibus ecclesiis c8nonicatus, praebendas, dignitates, personatus, et officia ac alia 
beneficia eeclesiastica." 

1) Yergleiche die Darstelh11lg des § 43. I1feill System S. 305 317. 
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IlL). Dessen Einwilligung ist erforderlich J wenn es sich um Beneficien 
handelt, die den officiamajora beigezahlt werden: Pralaturen} Cathedml
odeI' CollegiatkapiteI 2

). Beziiglich del' beneficia minom ist ausschliesslich 
competent del' Ordinarius 3). 

II. Die B"richtung hat folgende 'V oraussetzungen: 4) 1) eine justa 
causa: necessitas, utilitas, incrementum cultus divini, 2) ein locus con,Qruus, 
3) cine hinlangliche dos. Im Einzclnen bleibt das 1\leiste dem vornlinfti
gen Ermessen des Ordinarius iiberlassen) das jedoch nie ein unlauteres 
Motiv haben darf5). Sodunn ist erforderlich: 4) die 1ntegritat von Dritt
berechtigungen 6) und 5) die Zuziehung Aller, die ein Interesse zur Bache 
haben 1). Aus diesem Grunde ist fUr die meisten Staaten die Verpflichtung 
del' Bischofe stutuirt, die Pfarreien nul' im Einvernehmen mit den Regie-' 
rungen zu errichten, bez. zu verandern S). 

III. Die Veranderun.q del' Beneficien ist grundsatzlicl1 verboten 11). 
SoH sie statthaft sein, so 1st erforderlich, dass entweder del' Zweck gar 
nicht mehr zu erreichen ist, odeI' die Belassung Schaden, hingegen die 
Veranderung augenscheinlichen N utzen bringt, odeI' diese geradezu noth
wendig ist 10). Del' vVirkung nuch kann die innovation sein: 

a) eine Unio 11). Dieselbe setzt ausser den allgemeinen Erfordernissen 
voraus: 1) Consens des Kapitels 12), 2) wenn Kirchen im Laienpatronate 
unter einander oder mit Collegiatkirchen vereinigt odeI' in solche verwan-

2) Entsckeidung del' Con gr. Cone. in num. 1. u. 2. ad Sess. XXIV. c. 12. de ref. 
Mein System S. 306. Zu eillzelnen Canonicaten gcnugt bischOfl. Zustimmung. 

3) C. 8. X. de excessibus pl'ael. Y. 31. Cone. Trid. Sess. XXI. e. 4. XXIV. c. 13. 
de ref. 

4) Nach del' neuereu Entwicklullg kann del' Papst von dies en Erfordernissen absehen. 
Beispiele hierfUr bieten fast aUc neuen Errichtungen von Bisthumerll in unserew Jahr
hundert. 

5) Y gl. z. B. c. 10. D. 1. de con80e1'. 
6) e. 36. X. de praeb. Gegen einen Eingriff steht die operis nOlli nunciatio 211: c. 1. 

2. X. de opel'. novi nunc. Y. 32. 
T) Dahin gehoren numentlich die Stifter eines Amts, indem die Bedingungen del' 

Stiftung zu halten sind, so lange es moglich ist: c. 11. X. de praeb. III. 5., c.16. X. de 
censib. III. 39., clem. 2. de relig. dorn. III. 11., Conc. Trid. S. XXV. C. 5. de ref. 

S) Oeslerr. Concord. Art. IV. sub c., bai,·isches Art. XII. sub f. u. a. 
9) Tit. X. Ut beneficia ecclesiastica sine deminntione conferantur III. 12., c. 15. i. f. 

C. 1. q. 3., c. 8. 10. X. de praeb. 
10) c. 33. X. de praeb., Cone. Tric1. Sess. XXI. c. 5. XXIV. c. 13. de ref. 
11) Jo. Bapt. Turricellius de beneficiorurn unione ex sent. S. Rflm. Rotae tract. Ferrar. 

1674. fo!' Slel,ogt, De nl1ione ecclesiar. et benefic. Jen. 1678. 4. - lIIein, System gibt 
fUr aile FaIle del' Illnovationen zahlreiche Relege. 

12) C. 8. 9. X. de his quae fi~nt III. 10., Clem. 2. de reb, eee!. nOll alien. III. 4. 
Cone. Trid. Sess. XXIV. c. 15. de ref. 

v. Schulte, Lehrb. S. Auft. 
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de It werden sollen, Cons ens des Patrons 18) , 3) Gleichartigkeit del' Bene
ficien, weshalb Beneficia l'egularia nicht mit saecularia 14) und curata mit 
keinerlei anderen verbunden werden dlirfen 15 ) I endlich 4) dass beide Be
neficien in derselben Diocese liegen 16). Del' Wirkung nach kann die Union 
bestehen in: 1) del' Verschmelzung von zwei odeI' mehreren zu einem 
dritten, s. g. unio per confusionem, 2) del' Einverleibung des einen in das 
andere, unio per subjectionem. Eine solche liegt eigentlich in del's. g. 
unio accessoria, zufolge deren eine Kirche, ecclesia filia, einer anderen, 
ecclesia matrix, unterworfen wird, jedoch abgesehen von einzelnen Folgen 
in ihrer Selbststandigkeit bleibt, nicht VOl'; 3) del' gleichmassigen Unter
werfung von zwei Beneficien unter denselben Beneficiaten, unio aeque 
principalis, die am haufig8ten bei Bisthlimern vorkommt 1'), abel' nie zum 
b1088en N utzen del' Person und deshalb nul' als perpetua vorgenommen 
werden darf I8

). Die frliher haufigste Art von Unionen, die zwar jetzt 18 a) 

nicht mehr vorkommen soll, abel' noch ausalterer Zeit sich vielfach findet, 
ist die Verbindung von Beneficien (besonders Pfarreien) mit Klostern ent
wedel' nul' rlicksichtlich des VermUgens, s. g. unio quoad tempomlia odeI' 
incoj'poratio minus plena, non pleno jure, odeI' rlicksichtlich des Vermogens 
und. Officium, incorporatio im eigentlichen Sinne odeI' jure pleno, unio 
quoad temporalia et spij'itualia 19). 

b) Die Theilung, divisio 20), welche nUl' erlaubt if't, wenn die Existenz 
zweier Beneficien an SteUe des einen sich als unerlasslich odeI' doch im 
hochsten Grade nUtzlich erweist. Als eine besondere Art erscheint die 
dismembratio, d.h. jener Akt, wodu1'ch ohne den Bestand des Beneficiums 

18) Arg. Cone. Trid. 1. c. Mein System S. 310, wo noeh eine Anzahl praktischer 
Fragen erortert werden. 

14) Conc. Trid. Sess. XXIV. e. 13. de ref. Die Riicksieht, Streitigkeiten zu vermeiden, 
hat zu dem Verbote der Union von beneficia liberae collationis mit benef. juris patronatus 
gefiihrt: Conc. 'frid. Sess. XIV. c. 9. XXV. c. 9. de rcf. 

i5) Cone. Trid. Sess. XXIV. c. 13. und Sess. VII. c. 6. de ref. 
16) Cone. Trid. Sess. XIV. c. 9. de ref. Dadureh ist Sess. VlI. c. 6. de ref. nither 

declarirt. Vgl. e. 9. X. de his quae fiunt III. 10. 
11) Diese Union hat viele eigenthiimliche Folgen, die besonders durch die Ent

scheidungen del' Congr. Cone. zu c. 1. de ref. Sess. VI. Cone. Trid. beleuchttlt werden. 
18) c. 1. C. 21. q. 1. Conc. Trid. Sess. VII. c. 4. XXIV. c. 17. de ref. mit den Dekla

rationen del' Congr. Cone. Ueber die sonstige Zulassigkeit von uniones temporales siehe 
c. 5. de rese.r. in 6. I. 3., c. 1. X. ne sede vacante III. 9. 

18&) Siehe die Citate in Anm. 14, 15. 
19) c. 31. X. de praebendis j C. 3. §. 2., c. 21. X. de privil. V. 33. Siehe meinen 

Aufsatz im Archiv XVI. S. 147 ff., del' an praktischen Fallen die Reehtsverhaltnisse dar
legt, insbesondere riieksiehtlich del' durch die Sacularisation entstandenen Folgen. 
. 20) Principes canoniques sur Ie demembrement des paroisses in den Analecta juris 
pontificii. 1. livr. Juillet 1853. pag. 407-442 (iibersetzt in v. Moy, Archiv II. S. 17 ff. 
129 ff.). Faile del' 'fheilung in c. 3. X. de eccl. aedif. III. 48., e. 5. de pl·aeb. in Extr. 
comm. IlL 2., Cone. Trid. Sess. XXI. c. 4. de ref. 
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zu andel'll ein Theil von demselben fortgenommen und zu einem ande
ren geschlagen wird, sei es ein Theil des Territoriums oder . .des VeJ'mogens, 
bez. beides. DafUr gelten dieselhen Grunde; auch ist hinsichtlich del' 
Form (Cons ens des Kapitels) dasselbe zu sagen, Del' Patron braucht) wenn 
es sich bIos um eine territoriale Minderung handelt, nicht beigezogen zu 
werden, weil e1' nul' hinsichtlich des Beneficiums Rechte hat, nicht abel', 
soweit es sich wesentlich um die Verwaltung handelt. Wenn jedoch nach 
Particularrecht die Haftung des Patrons (fUr Kirchenbau, Bestreitung del' 
Kirchenbedurfnisse u. s. f.) eine directe ist) so muss man consequent dem
selhen dies Recht einramnen, soweit dadurch seine PBichten vermehrt wer
den konnen. Auch muss, wenn es sich um Pfarreien oder Diocesen han
delt, die Mitwirkung del' Regierung stattfinden (num. II. u. §. 43 num. IlL). 
Da del' Beneficiat zufolge seiner SteHung ein eigenes Recht am Beneficium 
und allen Einklinften desselben hat, so kann eine Theilung bez. Zerstucke
lung des Beneficialgutes gegen dessen Willen nul' insoweit stattfinden, als 
dies nach dem Rechte ausdrUcklich gestattet ist. Das Gesetz gestattet, 
einen Ort, wenn es nOthig ist) abzutrennen und dem bisherigen Pfarrer, 
vorausgesetzt, dass er ohne die Einkunfte des abzutrennenden Ortes seine 
Congrua behalt, die EinkUnfte des abzutrennenden Ortes abzunehmen und 
als Dotation dem in letzterem anzustellenden Beneficiaten zuzuweisen; del' 
Rest muss von den Parochiancn aufgebracht werden 21). Dagegen kann 
man oflenbar daraus, dass del' Pfarrer verpBichtet ist, Kaplane auf eigene 
Kosten (§. 63. num. IV.) in bcstimmten Ftillen zu besolden, nicht folgern, 
dass bei einer Auspfa1'rung, ohne dass die so eben erorterten Beding'ungen 
vorliegen, del' Bischof fUr den neuen Pfarrer· etwa einen aliquoten Theil 
des Vermogens abtrcnnen odeI' den alten Pfarrer zur Zahlung einer Rente 
verhalten dUrfe. Es bleibt nichts ubrig, als die Vacanz abzuwarten 22). 

21) C. 3. X. de eccles. aedif. III. 48.. Ausdriicklich erneuert u. naher ausgefUhrt im 
Cone. Trid. Sess. XXI, c. 4. de ref. Das Prasentationsrecht bleibt dem Pfal'rer del' ee
c1esia matrix. 

, '22) Siehe noeh einen Fall im Archiv III. S. 439 ff., das. X. S. 67 ff. Urtheile hol-
landiseher Geriehte in 3 Instanzen, die entscheiden, dass bei Theilung einer Pfarrei die 
aU$ einem Theile der alten errichtete neue Pfarrei keineni Anspruch aUf das Gut der einen 
bisherige1~ Pfarrkirche hat. - Da nach canonischem Rechte (§. 43.) die Pfarrgemeinden 
keine jurist. Personen sind, da. die Umgrenzung del' Pfarreien wesentlich nul' als eine 
administrative Sache des Kirchemegiments erscheint, da die Rechtspersonliehkeit an del' 
Pfarrkirche haftet, so folgt fUr das gemeine Recht im FaIle einer Dismembration: 1) ein 
Rechlsansprueh del' neuen Pfarrei oder del' neuen Pfarrkirche auf die bona fabricae oder 
beneficii del' eeclesia matrix existirt nicht. 2) Das SUbject des Eigenthums wlrd gar 
nicht alterirt. 3) Ein Rechtsanspruch setzt einen besonderen, auf individueller Entwicklung 
ruhendell Reehtstitel voraus (z. B. Stiftung). 4) D~e Abtrennung des Vermogens ware 
eine Vcriiusserung, cine donalie an die neue, foIglieh 5) del' Bischof dazu nul' unter 1)e
sonderen Umstii.nden bel'echtigt. Dem widerspricht c, 3. X. cit. u, c. 4. de ref. S. XXI. 

17* 
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c) Die suppressio oder lexstinctio, d. h. die vollige Aufhebung. Sic 
setzt voraus die Unmoglichkeit, den Zweck des Beneficiums zu erfUllen 
odeI' dasselbe zu erhalten 23). 

d) Bestcht die Veranderung nul' in del' Uobertragung des Titels auf 
einen anderen Ort, eine andere Kirche, so liegt eine translatio VOl'. Zu 
doren V ornahme ist del' Bischof in bestimmten Fallen als seelis apostolicae 
delegatus competent 2'). 

IV. Liegt ein Grund zur Errichtung eines Beneficiums VOl' und ist 
del', aut welchen hin die Vel'anderung vorgenommen wurde, fortgefallen: 
so kann die restitutio des Beneficiums stattfi nel en. 

Ill. Die einzelnen Aemter und ihl'e Inhaber. 

§.57. 

A. Die Curia Romana 1). 

1. Del' Ausdruck OUl"ia Romana umfasst sowohl die Behorden des 
Papstes (ki1'cll1iche und politische) als die bei del' Regierung del' Kil'che 
unmitteJbar ihm zur Seite stehenelen Personen. Die Glieeler heissen On
rz"ales; diese Bezeichnung wil'd jedoch jetzt nur fLir die niederen Beamtcn, 
nicht die Cardinale und Pralaten gobraucht. Die Form del' MithUlfe ist 
entweder die eines Auftrags odeI' del' Mitgliedschaft an einer stehenden 
Behorde. 

II. An del' Spitze del' Curie steht das die Stelle' des alten Presby
terium einnehmende Collegium del' Cardinale 9). Es gibt drei Klassen: 

Oone. Tria. ?iicht, weil aa nul' die Rede ist von den "p"ovenfus illius villae", die abge
trennt werden kann, nicht abel' schlechthin vom Kirchen- oder Beneficialgute. Die Syn. 
provo PralJ. a. 1860. p. 234 hebt den im Tria. 1. c. beriihl'tcn Fall hesonclel's hervol' n. 
schafft ab deshalb die bisher iihIichen, von den Pfal'l'ern auszllstellenden Reverse "de 
non contradicendo parochiae innovandae." 

~3) c. 33. X. de V. S. V~ 40., .#. 9. X. de constit. 1. 2., c. 9. X. de vita et h.one8t. 
Ill. 1. Oonc. Trid. Sess. XXI. c. 7. XXIV. c. 15. de ref. erlaubt einzelnc Priibendcn 
mit Zustimmung des Kapitels bez. Laienpatrons und beneficia (non regu1aria) simplicia 
zur Aufbcsscl'ung del' Canollicate in ~athedl'al- und ansgezeiohneten Oollegiatkirchen zn 

sllpprimil'en. 
24) Cone. Trid. Sess. XXI. C. 7. de ref. 
1) Joh. He,:nr. Bangen, Die rbmische Curie, ih1'e gegenwal'tige Zusammensetzung und 

ihr Gesch1iftsgang, ~Hinstel' 1854. Riel' und in O. lIfejer, Die heutige rom. Curie ill Ja
cobson und Richter, Zeitschr. f. das Recht und die Politik del' Kirche (Leipz. 1847) 
H. I. g, 54 ff. II. S. 195 ff. findet man die altere Literatur. Bouix, Tractatus de Curia 
Rom. seu de Cardinalibus, Rom. Congl'egat., legatis, nuntiis vicariis et pl'{)tonotariis apost. 
Paris. 1859. Simol', verschiedene Aufsatze im Archiv XI. XV. Sehr ausfiihrlich behan
deln sic Phillips u. Hinschius, 

2) Dignite des C~rdinaux in den Anahcta jUl'. pontif, Jalll1a1'heft 1856. p. 1918 sqq. 
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Cardinal- Diaconen. Cardinal-P;iester. Cardinal- Bischofe) deren Zahl von 
Sixtus V.3 ) bezieh~ngsweise auf 14, 50 und. 6 festgesetztist Sie werden 
ernannt") vom Papste, dem das Recht thunlichs~e BerUcksichtigun.g del' 
verschiedenen N ationen empfiehlt 5), auf die alten 111 und um Rom hegen
den Kirchen (Tituli). Die El'fordernisse treffen mit dcnen fUr die Bis~hofe 
zusammen 6). Sie stehen am Range dem Papste zunachst, werden Gheder 
seines Leibes genannt 7). 1hre pflichten sind: ,:R:esidenz am ~itz~ del' 
.Ourie 8); Assistenz bei den feierlichen vom Papste abgehaltenen kll'c~hchen 
Functionen; y~l::welldung nach del' Bestimmung des ~apstes 9); R~g~eru.ng 
des Kirchenstaats sede vacante; Vvahl des Papstes ). 1hre Pl'lvJleglen 
sind :,1) Die ihnen reservirten Titel Eminentia 11), Princeps u. a. <'.(2) Ge
brau~h del' Pontifikalien. 3) Recht, wenn sie Priester sind, die TOl1sur 
und minol'es an ih1'c11 Titeln zu ertheilen. 4) Juri sdictio quasi ·episcopalis 
an diesen.{ 5) Sitz-. und StimmreQht auf den allgemeinen Concilien;-{i) Ent
bin dung v~m Bis~hofseide beim Empf~'11ge eines suburbiearischen Bisthums. 

/7) Ausschliessliche Fahigkeit, legati a latere zu sein. 8) Befl'eiung ~on 
'-'Taxen bei Verleihung von Beneficien. \J)) Unzulassigkeit ihrer RecusatIOn 

VOl' kil'chlichen Gerichten. (10) Gel'ichtsstanu VOl' dem Papste. ,::'11) Ve1'-, 
letzuno. derselbcn gilt als crimen laesae majestatis 12). cJ2) P1ipst1iche Cen
suren to leiden ohne specielle Bezeichnung auf sie keine Anwendung 15). 
13) Recht des altal'e portatile und del' Hauskapelle 14). Sie bilden eine 

S) Const. Pestquam vel'us ille a. 1586. 
4) Die feierliehen Formen del' C1'eatio, U ebergabe des flutes, del' anderen Insignien, 

apel'itio oris. Reservatio in petto. Kroncardiniile. 
5) Cone. Trid. Sess. XXIL c. 1. de ref. Deutsche Cardinale sind jetzt: die Erz-

bischOfe von Prag, Wien, F. Hohenlohe. 
6) Cone. 'f1'i(l. Sess. XXIV. C. 1. de ref. Jedoch tiJgt die legitimatio per subsequens 

matrimonium die Makel del' unehelichen Geburt quoad hoc nieht: Sixtus V. in del' cit. 

Constit. 
1) Del' dem Papste zu leistende Eid (a.Lgedr. in den Analecta 1. c. p. 1934 sqq.) i6t 

dem bischollichen ahnlieh: ausserdem verpllichtet er sie zu.r Aufrechthaltung und llewahrung 

del' Rechte del' romischen Kirche und des Kirchenstaats. 
8) c. 2. X. de' cler. non resid. III. 4. passt fur die heutigen Cardinale nicht 11nbe

dingt. Entbunden sind eo ipso di~, auswartigen, welche ein zur Residenz verpflichtendes 

Amt haben: Breve lnnocenz' X. Cum juxta 19. Febr. 1645. 
9) Daher ih1'e Pllicht zur "veritas dn manifestando consilio." Bened. XIV. De syn. 

dioeo. L. III. C. X. n. 1. L. XIII. e. 1. n, 7. cap. XVI. n. 5. . 
10) Sie I dul'fen jedoch sede vacante keinerlei papstliche Jurisdiction iiben: C. 3. de 

elect. in 6., Clem. 2. eod., Pius IV. Bulle In eligendis §. 6. 
11) Consistorialdekret von Urban VIII. v. 10. Juni 1630. Breve Innoc. X. 1I1ilitautis 

Ecelesiac 14. Kal. Jan. 1644. 
12) c. 5. de poen. in 6. V. 9., C. 4. X. de sent. excomm. V. 39. 
la) c. 4. de sent. exe. in 6. V. 11. Allderesin c. fin. X. de poen. et remiss. V. 38. 
14) e. fin. de privil. in 6. V. 7. Andere Privilegicn entbalt die Bulle Pius VII. vom 

7. Juli 1805 (Bull~.r. Born. Cont. T. XII. p. 37). 
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Corporation: ?as Oollegium saCl'um) unter dem Card. Decanus; dem altesten 
ZU~Ol.n ~:sldirenden Card.-Bischofe, del' regelmassig zugleich Bischof von 
Ostla .ISt ). In dem Collegium gilt Option. An dessen Einkunften nehmen 
nul' dI~ anwesende~ TheiL Sie haben naeh romiseher Etiquette den Rang 
del' Prmzen aus kmserliehen und konigliehen HauseI'll 1 6). 

II. N eben ~en Cardin~len umfasst die Curie noeh eine grosse An
zahl v.on Pmelat:, welehe .Jedoe~ ausse.rhalb del' Curie fur das Reehtsge
biet meht hel'vor.reten. Em glelChes gIlt von dem zahlreichen Personale 
das man unter dem Namen del' OUl'iales zusammenfasst. ' 

.. III .. Die Th:iln~hme del' Cardinale und Ubrigen Pel'sonen zeigt sieh 
zuna?hst 1m Oonststonum) das ein oft'entliehes 17) odeI' ausserordentliehes, 
geh6I~es ~del: ol'dentliches 18) und halboftentliches ist und die Bestimmu~ 
hat) dIe wlChtigeren Akte del' papstlichen Regierung in feierlicher Form 
~u verklinden odeI' vorzunehmcll. Vorbereitet werden die Consistorialakte 
111 del' .,Oongl'egatio Oonsistol'ialis in formeller und materieller Hinsicht del' 
0. examinis episcoporum 19) , 0. supeJ' statu nach Bedurfniss aus Ver:nlas
su~g grosser Ereignisse, del' von Pius VII. im Jahr 1805 eingesetzten 
selt 1814 stehenden O. negotiorum ecclesiae extl'aordinariorum fUr die Be
handlung del' ausserordentlichen kirchliehen Angelegenheiten del' verschie
denen Lander. 

IV. Mit einem bestimmten selbststandigen Wirkungskreise sind ver
sehen folg~nde Congregationes: a) Romae et universalis lnquisitionis unter 
dem Vorsltze des. Papstes fu~ die Verfolgung del' Delicte gegen den 
~lauben ~. dgl. Sle hat pl'akttsch ausserhalb ltaliens nul' eine Bedeutung, 
msof.ern SIC Fragen, welche sich auf den Glauben u. s. f. beziehen ent
schmdet. b) Indiois Zibrorum prohibitorum 2 0) zur Handhabung des kirch-

.15). Cons.t. Pauls IV. Cum venerabiles 11. Sept. 1555 (gegen Const. Bened. XIII. Rom. 
Ponl!jiczs, d,e dem altesten Cardinal diese Wiirde zusprach) bestittigt von Clemens Xll. 
Const.. Pas~or. off. 10 .. J an. 1731. Eine Specialcongregation unter Clemens Xl. (!lei der 
B~nedlct XIV. Sekretarr war) hat das vacante Decanat dem aItesten residirenden C.
Blschofe zugesprochen in dem zuel'st in den Analecta 1. c. p. 1918 veroifentlichten Dekrete 
vom 28. FebI'. 1721. 

16) Im deutschen Reiche del' geistlichen Kurfiirsten. Das Caremoniel ist abgedr. bei 
Bange1i S. 460 fgg. Vgl. auch die .Angaben in den Analecta 1. c. p. 1923 sqq. 

17) Ueberg8,be des Cardinalshutes, Canonisationen, Audienzen an regierende Fiirsten 
und Botschafter. 

18) Creation u. s. w. del' Cardinale, Besetzung etc. del' bischOfl erzbischofl u d 
P t · h I ~. 7 ., • n 

a 1'1aJ'C a -l:iltze, 'el'leihung des Pallium Errichtung u s i' d . DO,· E 
, • .!O e1 loeesen , rnenn ung 

del' legati a latere, Allokutionen u. a. 
19) Nul' fiir Italien und insulae adjac311tes von Bedeutung. 

" 20) Cono. Trid. Sess. XVIII. Deer. de libror. delectu. oet. XXV. de indice libror 
Pn IV. Con st. Dominici gregis 24. Mlirz 1564, Sixt. V. immensa, Bened. XIV. Sollicit~ 
ac provida. 
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lichen Censurwesens. c) Oal'dinaliufn Oonoilii Tl'identini Interpretum ~1) 
zur U eberwachung del' AusfUhrung del' tridentinisehen Dekrete, Entschei
dung von Zweifeln bezuglich del'selben und von Rechtsfragen, welche sich 
auf jene beziehen. d) Super Negotiis Epz'sooporum et Regulariurn 22) fUr 
die Al1fsicht libel' die Administration del' Bischofe und Exemten, del' Orden, 
und . zur Beurtheilung del' Verhaltnisse der Ordinarien zu den Regularen. 
e) Rittlum von S£xtU8 V. in del' oft citirten Oonstitution begrUndet. f) 
indulgential'um et Reliquiarwm (Clemens' XI. Const. in ipsius Pontificatus 
6. J uE 1669). g) De Propaganda Fide fur die Leitung des Missions-
wesens 23). . 

V. Von den Behorden sind fur das heutige Kirchenrecht von Be
deutung 2 "): 1) die Dataria apostolioa unter dem Card. Pro-Datarius. Ihr 
Geschaftskreis umfasst die V orbereitung der in foro externo nsch dem 
stilus curiae Romanae zu ertheilenden ordentlichen Gnaden zur Entschei
dung des Papstes, namlich: Dispensationen von lrregularitaten, trennenden 
Ehehindernissen, Absolution von bestimmten Delicten: Simonie, Apostasia 
ab ordine und a religione, Dispensen von gewissen Verboten: Pluralitat 
del' Beneflcien u. a., Bestatigung von Privilegien, Exemtionen, Resignu
tionen, Unionen u. dgl., Collationen del' dem Papste vorbehaltenen Bene
ficien. 2) Poenitentia1'ia apost. unter dem Oard. Poenitentiarius Major fUr 
das Gnadenwesen il! foro interno, auch Busswesen, hinsichtlich del' Regu
laren auch pro foro externo. 3) Seoretaria Status unter dem Oardinal
Staatssekretair, der in kil'chlicher Beziehung als Minister der auswartigen 
Angelegenheiten erscheint. Er hat zu GehUlfen den Secretarius literarum 
ad principes und literarum latinarum. 4) Secretal'ia Brevium fur die Vor
bereitung und Expedition del' Breven. 0) Oancellal'ia apostolioa unter dem 

"Ueber die Verbindliohkeit des Index: librorum prohibitorum" im Katholik 1859 
S. 93 if. Etudes sur l'Index in Anal. jur pont. 31me livr. (mars et avril 1859) col. 
1401-1446. 

21) Pii IV. COIl st. Alias nos 1564, Sixti V. Con st. cit. - Tkesaurus Resolutionum S. 
Congreg. Conc. cet. Urbini, dann Romae von 171B an bis auf die Gegenwart tiber 120 
Bde. 4. Aus ihm besonders sind die Entscheidungen genommen, welche in del' cit. Aus
gabe stehen. Aus ihr die Specialcongregationen congr. particularis super statu eccle,iarum 
zur Priifullg del' Visitatiollsberichte (§. 46.) del' BischOfe: Const. Bened. XIV. Decet 
15. Sept. 1740; super revisione synodorum provincialium: Const. Sixti V. cit.; super residentia 
episcoporum: Bened. XIV. Ad universae 3. Sept. 1746. 

22) Sixtus' V. Const. lmmensa. 
23) Begonnen von Gregor XIII., verbessel't VOll Clemens XIll., vollendet von Gregor XV. 

in Con st. Inscrutabili 22. J uni 1622. Ausserdem beziehen sich noch eine Menge Bullen 
etc. d arauf. Sie ist in neuester Zeit l'eorganisirt. 

Keine allgemeine Bedeutung hat mehr die Congr. Jurisdictwnis et Immunitatis ecclesia
sticae 1626 von Urban VIII. errichtet. 

~4) Die S. Rota Romana, Reverenda Camera Aposl., Signatura Justitiae und Signatura 
Gratiae, so wichtig sic an sich sind, haben die allgemeine Bedeutung verloren. 
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Card. Vice-Cancellarius 25), die alteste Behorde, der die Vorbel'eitung und 
Expedition del' Bullen u. a. zufallt. 

B. Die Gehulfen und Stellvertreter del' Bischofe. 

a. Fur die gauze Diilcese. 

§. 58. 

1. Das Kathedralkapitel '). 

I. In dem Klerus seiner Kirche fand del' Bischof von Anfang an ein 
Collegium, das wir unter dem Namen i2re§byter,iy,TtJibn berathen und unter
stlitzen, bei dessen Abgange mit dem Administrator die Diocese regieren 
und bei del' N enwahl mitbandeln sehen. In demselben bildete die Weihe 
des Presbyter und Diacon einel1attir1ic~heAb!3tufung, wie das 4.15he1'e Alter. 
innerhalb des einzelnen Ordo einen Vorzug gab, den man frtih'di,rc]l die 
Ausdrlicke Archiprcsbyter, Archidiaconus bezeichnete 2). Als man zur 
letzteren Wurde auch Priester nahm, wurde sie al1malig die hohere 3

). 

25) Vgl. mein System S. 250 libel' diesen THel. - Ueber die Kraft del' Erl1isse der 
Curialbehorden unten §. 110. 

') lIIiraeus, De Canonicor. collegiis per Germaniam cet. Colon. 1615. Ba1·bosa, De 
Canonicis et dignit. aliisqne beneficial'. eorumque officiis in chor~ et in capitulo, Veneto 
1641. J.ugd 1700. foJ. Van-Espen, Dissert. can. de instituto et officiis Canonic. Lovan. 
1685 (Opp. T. 1. P. I. Tit. 7-12.). ab Ickstadt, De capitulor. metropol. ct cathedral. 
al'ehiepiscllpatuum Germ. orig. progressu et jurib. Amstelod. 1764. P. TVoZfg. Schmidt, 
Diss. his!. can. de eo quod circa exspeetativas ad eanonicat. ex statutis et observ. Germ. 
justum est (llIayer, Thesaurus novns P. I. p. 249,-311). Fr. Ant. Dun', De obedientiis 
et ohJegiis ecclesiar. cathedral. et ()olleg. Germ. Mogunt. a. 1782 (ibid. II. p. 105-172). 
Jo. Christ. Zindcl, De ecclesiis cathedral. (ibid. 1. p. 33 sqq.). P. Ste(allucci in titnlum 
41. libri II!. deeret. diss. can. de divinis officiis. Rom. 1771 (ibid. III. p. 235-355.). 
Schottl, Del' Antheil del' Domkapiiel an der DiOcesanregierung einst und jetzt, bes. in 
Baiern, Eichst. 1846. 4. Gehring, Das hth. Domkapite! Deutschlands, Regensb. 1851-
Bouix, Tract. de Capitulis, Paris. 1832. G. Ant. Huller, Die jurist. Personliehkeit del' 
kath. DomcapiteJ in Deutschl. U. ihre rechtl. Stellung, Bam b. 1860. - Thomassin, 1. c. 
P. I. L. III. c. 7-11 .. u. o. - Fiir die Losung praJaiscfter Fragen bieton die Resolutionen 
der Congl'. Cone. zu SeRs. XXIV. c. 12 ff. de ref., fernel' die in den Analecta juris pontif. 
VI. pag. 1152 ff (vgl. iiberhaupt die Register u. d. W. ehapitre des cathedrales) mitge
theilten ein reiches Material. 8ehr ausfiihrlich Hillschius und Phillips, welche beide meine 
Eintheilung angenommen haben. 

') c. 2. X. de off. arcnipresbyt. I. 24. (von Leo III. 795-816), c. 1. X. de off. ar
chidiae. I. 23. aus dem Ordo Rom. 

5) Capito data archid. presbyt. des Rincmar von Rheims. c. 1. X. de off. archipresb. 
nUt archipresbyter seiat .sc &ubesse archidiacono, et eju8 praeceptis sciat sui episcopi 
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Die Namen diesel' Porsonen waren verzeichnet in einer Matrikel, Oanon 
genannt, wovon sie den Ramen Clerici.C:~7~q!!:.!:~Lflihrten. 1A1f:~selzi,*~ hatte 
nach clem V orbilde del' nellen JliIonehe seinem Klerus ein ilhnliches Leben 
vorgeschrieben. Dies Beispiel ahmte nach Augustinu$; uhne jedoch libel' 
das Erf'orderniss del' vita communis in W obnung, Essen und Gebet hin
auszugehen. Obwohl an einzelnen Kirchen eingefuhrt, y;urde diese Regel 
nicht allgemein. Im Anschlusse an die Benedictinerregol entwarf Bischof 
Ohrodegang von Metz (nach 700) eine neue, welche dul'ch die Gesetze del' 
I(onigePippin und Carl allgemein gefordert 4), eine Verbesserung von Chrode
gangs Schuler, dem Diacon 4malari't':s .erhielt und von e: ner Reichssynode 6) 
fli~ .. ~1t,I{il'c.~en, bei denen cine Mehrheit von Geistli?hcn war, vorge
schrieben wurde. Sie 1st wohl an den meisten Kirchen emgefuhrt worden, 
so dass man bezliglich del' vita canonica die ecclesiae cpiscopales (cathe
drales) oder capitulet episcopalia pat~e,~2;CI;{i(} von den andcren als . .2one9if!~t~!~ 
schied, wahrend dre inneren Eil1richtungen sich den Orden nahel'ten 6). Del' 
Umstand, dass die Pflicht der personlichen A,'muth von diesel' Regel nicht 
aufgenommen war, fiihl'te mit del' stetig fortschreitenden Ausscheidung des 
Kircheng'uts in abgesonderte Beneficien, del' Trennung del' bonaeapituli 
und mensae. episcopalis und dem l.mgeheuern Erwerbe del' ](apitel, die man 
gleich den Klcistern wegen del' ptinktlichen Erflillung del' :M:essstiftungen 
d urch die zahlreiche Geistlichkeit mit Stiftungen liberhllufte, schon im 
9~ Jahrhundext daw, dass bei einzelnen Kirchen die Massa communis auf
gel(jst';i{rd~' u~d' die einzelnen Canonici eigene Hauser (Ouriae) mit einem 
bestimmten Einkommen (Praebenda) erhielten, das oft geradezu aIs Bene
ficium del' einzelnen Stelle zustand. Anstatt diesen ZusL,nd zu bessern, 
machte del' Umstand, dass von einzelnen li1annem (iV(I von Chartres 
und Petrus DanH'ani) die Einf\i,hrullg del', . augustinischen:aegel an be
stimmten Kirchen versucht wurde, die Scheidung noch greller, so class sich 
seit del' Reformation diesel' Regel durch den h. Norbert die Kirchen, an 

obedire . .. Ueber das Alter diesel' Stelle siehe die Note zu e. 1. n. 25. in dem Corp. 
jul'. edid. Richter. - Deshalb steht auch in .den Dekretalen der 'Titel do off. archidiac(}ni 
!)or dem de off. al'chipresbyteri. 

4) Cap. a. 753. e. 11., 789. 1l.72., 802. e. 22. in Perfz Monum. Leg. I. p. 26, 65, 94. 
5) Capitulare A'luisgran. a. 817 (pertz 1. C. p. 206. 
6) So finden wir iioerall den Praepositus als Vorsteher, wozu gowohnlieh del' Arcbi· 

diaconus gelangte. Die Wurde cines Decanus ist in den wenigskn Stiftem gleillh alt, 
in manchen erst im 14. Jahrh. cingefilhrt. Daneben hatte ein Can }nicus die Schule als 
ScholasliclIs, Domscholaster, ein anderer die Leitung des Chors, Cai.tor oder Primicerius, 
die Sorge fUr die Kirche als Custos, die Sakdstei und de·n Schatz, Thesaurarius oder 
Salirista; die Sorge flir das Hauswesen lag ob dem Cellerar·ius und l'criarius. Del' Archi. 
presbyter fiihrte meist die cura animarum und gelangte clarchgehends zur zweiten Wiirde 
des Decallus und mit del' Veranderung del' SteHung der Archidiacout:;; in den B()jlitz \lflf 
.Jurisdiction im KapiteI. 
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denen vita communis nach derselben bestand, von den anderen scharf son
derten . und die Q~!l~¥L~_~_~~,q,'!lI~r~,~ dem ?rdensk~.eru~ zugezahlt w~~~en, .. 
die Ubl'lgen als Canomcl_s,0~gMk~r§~,ga,1tflP.(Dle Yerhaltmsse del' Immumtaten, " 
die Rechte del' Kapitel' als Grundherren, ihre Mitwirkung bei del' Auslibung 
der an die BischOfe gekommenen Landeshoheit flihrten im deutschen Reiche 
zur vollen Selbststandigkeit del' Kapitel als Oorporationen gegenUber dem 
Bischofe. Das an sie seit 1122 gekommene VVahlrecht, ihre Statuten, die 
mehr und mehr aufkommende ausschliessliche Fahigkeit Adelig er zum 
Eintritte gaben ihnen eine politische Macht. Von del' vita communis blieb 
nichts Ubrig. Diese Zustande wirkten so machtig, dass selbst in Italien 
u. s. w. fast ausnahmslos die vita communis fortfiel, hochstens die jUngeren 
Kleriker unter dem Scholaster sie pflegten. 1m Innern bildete sich das 
Kapitelwesen in einer Weise aus, dass in vielen Befreiung von Lasten 
und Yermogenserwerb als Hauptzweck del' Einzelnen, Versorgung nach
geborener Sohne des Adels als Zweck des Ganzen galt. Die wenigsten 
waren' Priester; von Residenz war oft keine Rede. Zwar griff das Concil 
von Trient machtig ein, aber wenigstens fUr Deutschland ohne durchgrei
fenden Erfolg. Erst die Sacularisatiori im Anfange un seres Jahrhunderts 
hat die Kapitel von den alten Schlacken gereinigt und ihnen eine Stellung 
zurUckgegeben, welche sie als das wichtigste Glied in del' DiOcese er
schein en lassen konnte. 

II. Innere SteHung der Kapitel. 
1. Die Eigenschaften der AuJzunehmenden richten sich zunachst nach 

del' Stiftung 7) der einzelnen Prabenden, in deren Ermangelung nach den 
Statu ten. Diese durfen Uber das jlls. commu~e hinausgehen. Letzteres 
fordert'): a) SuMi~~QP,3:t und Empfa~g'desstiftungsgemassen Ordo intra 
annum, b) Jur dieJIalfteden fresbY~~:r:~t und eine akademisch() Wlirde 
in del' Theologie odeI' dem canonischen Rechte, c) flirdie.dignitatesll!ld 
personatus mit cura animarmndl1s .~ltervon 25 Jahren. D.iese. Erforder
nisse sind im Partikularrechte bedeutend· verscharft. So 1St III Oester
reich 9) nothig;'P~e~byter~t, lObliche Flihrung del' SeeIsorge, kirch-
1icher Verwaltung odeI' eines kirchlichen Lehramts, Bewerbiing durch of
fentlichen Concurs, wo dieser hergebracht ist, Tadellosigkeit i~ politischer 
Beziehung; - in Preussen 10): Presbyterat, flinfjahrige Verwendung odeI' 

7) Deshalb hlilt das osten'. Concord. Art. XXII. das Adelsel'forderniss, obwohl es das
selbe principiell aufhebt, fest, wenn es die Stiftung hat. 

S) Conc. Trid. Sess. XXIII. c. 6. XXIV. c. 12. de ref. In der Concordia Constan
liensis a. 1417. war fiir Deutschland vorgeschrieben, dass ein Sechstel Doktoren oder 
Licent. der Theol. odei des Rechts oder baccal. formati der Theol. oder magistri in medicina 
oder in artibus sein sollten. 

9) Concordat Art. XXII. mit Breve vom 5. Nov. 1855. 
10) Bulle De Salute animarum §. Digf1,itatum Canonicorum. 
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Auszeichnung in derSeelsorge, in einer theologischen bez. canonistischen Pro
fessur odeI' in del' Yerwaltung eines preussischen Bischofs, odeI' ordnungs
massige! Erwerb des Doctorates del' Theologie bez. des canonischen Rechts; 
- in Baiern 11): Indigenat, Auszeichnung in del' Seelsorge odeI' kirch
lichen Yerwaltung oder Wissenschaft; ""T in del' oberrheinischen Kirchen
provinz1i): Presbytel'at und Billigung del' Person Seitens des Landes
h1')rren; - in den n'liher hannoverischen Diocesen 13): Alter von 30 J ahren, Pres
byterat, Auszeichnung in del' Seelsorge oder ,Yerwaltung oder Professur. 

2. Die Verfassung hangt ab von dem Herkommen und variirt des
halb sehr ta"). Nach gemeinem Rechte sind keine bestimmten Aemter vor
geschrieben ausser der praebenda theolo,qalis und poenitentialis. JIl gest~r
reich/- ') herrscht die grosste Mannigfaltigkeit, so dass nur wenige Kapitel ! 

ganz dieselbe Verfassung haben. lliilil,,,,,,gibt es die",Dig,nitli.t~!:t,y'OJLPJ.:o,b,s~ 
uIl,4Jl~()a!l' wobei bisweilen die letztere vorgeht, ~IlJ~ 1109.hand~!e (Archi
diaconus, Scholasticus etc.). Meist ist die Probstei Personat, ~!,~J2€l(:Jlan~t~i ' 
aJJ~~DiKgit\i;,!i., die librigen~'""~~gelmas8ig Personate. In Preussen haben 
ane mit einer Ausnahme 15), in Baiern alle Kapitel zwei Dignitaten: Prob
stei und Decanat, sodann eine verschiedene Zahl von Canonicaten, von 
denen eins das officium theologi, eins des Ponitentiarius bekleidet, dazu 
hat in Preussen eins die cura actualis (Dompfal'l;ei) an del' Domkirche. 
Ausserdem gibt es Vicari en mit Prabenden, und iit Preussen noch solche 
Canonici honorarii, denen die Residenz nicht ob,liegt, abel' bei Anwesen
heit aUe liechte und Emolumente (aus Distributionen) del' wirklichen zu
stehen 16). In den Ubrigen deutschen Kapiteln existirt nul' die dignitas 
decani, eine festgesetzte Zahl von Canoni~i , canonici honorarii und 
Domvicaren. 

3. Die Kapitel sind allenthalben anerkannt al~. OorlloratiQ'J1,f;p,17). 

Hieraus ergibt sich ihr Recht zur Err~c,~!~I2.~,,!,~Il~f3ta.~?,,~~H:,J§. 115.), zur 
,,~ __ "'~. 2,_ • .,~,,_ > 

11) Concordat Art. X. 
12) Bulle .Ad dominici greg.s §. Quarto. 
18) Bulle Impensa §. In capitularium numerum. 
13&) Cone. Trid. S. V. c. 1. XXIV. c. 8. de ref. - Fr. Senlis, Die Praebenda theologalis 

und poenitentiaJis in Capiteln, Main" 1867. 
14) Die Hofdekrete, welche die Zahl 12 als Maximum fixirten, sind nie praktisch 

gewesen. So hat z. B. Wien 5 dignitates bez. Personate und noch 12 Can. und 8 
hon., Prag gar keine Ebrendomherrn, allerdings in summa 12 Canonicate, Leitmeritz 
nnr den Decan und 6 Canonici und 6 Ehrendomherrn, KQniggratz nul' Decan und 
7 Can., 6 Eh'l'encan., Budweis Probst, Decan, 5 Can., keine Ehrendomherrn. Mein Status 
dioec. cath. zeigt die Verfassung, Besetzungsrechte, von den meisten die Prabenden. 

i5) Gnesen hat nur die Dignitat des Probstes. 
16) Je ein Canonicat in Breslau und Munster soll stets ein Professor del' Theologie 

erhalten. 

17) Die jurist. Personlichkeit u. folglich Vermogenstahigkeit del' Kapitel ist nl1her 
erortert von Huller un} F. Rosshire (jun.) .Die Vermogensfiihigkeit der Domkap. mit bes. 
Bez. auf d. Rechtsverh. d. Domkap. zu Limburg." .Archil) IX. 131 if. 
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Verwaltu!1~ ihres Vermogens 18
), zur Abhaltung del' KapiteIsversammlun

g't;~'~i9r;~welche durch Hel'kommen und Statuten geregelt zu sein pflegen, 
zur Di~EIlIlg einesSiegels 20), ~i\nsteIlungihrerBeamten, Als Kirche des 
Kapitels gilt die Kathedrale. Die Verwaltung des Fabrikguts, die Anord
nungen in Betreft' ihrer u. dg·1. stehen unter dem Vorbehalte voller selbst
standiger Anordnung' des Bischofs bez. bischoflicher Genehmigung dem 
Kapitel zu. - An don eigentIichen Rechten des Kapitels nehmen nul' die 
wirklichel;lKapitularen, Oanonici actuales oder residentiales Theil. Del' 
Bischof als solcher ist kein Glied des Kapitels und ubt keine kapitularisehen 
Rechte; besitzt er eine Prabende, so stehen ibm nul' die gewohnl~en 
Rechte zu 21). Ebensowenig sind blosse Dignitare (z. B. die WeihbischOfe) 
als s01che Mitglieder. Endlich sind die Ehrendomherrn von allen Rechten 
in Betreft del' Leitung del' KapitelsangeIegenlleiten ausgeOschlossen, haben 
also nUl' 'rite1, Insignien und bei Feierlichkeiten die letzte Stelle im Cotus 
del' Kapitularen 22). 

4. DLf?~Jlq,ngordnung (lOCllS odeI' staUum in capitulo vel in choro) 
richtet sich zunachst nach dem Range der Prabenden, so dass die piKni
t!,ten den Cunonicaten vorgehen.' Unter jenen entscheidet del' statute~l
m~ssjge Vorrang del' Dignitat. Unter den einfach.enQanonici entscheidet 

:s) Ausserbalb Oesterreichs beziehen aUe deutschetj, Kapitel ih1' eigentliches Einkommen 
nul' aus baaren von del' Staatsii:.asse zu zahlenden Geldern; daueben haben sie nul' wenig 
Vermogen (jede Prlibende eine Curia mit einem Garten) aus del' Stiftung und das etwa 
seitdem erwol'bene. Dies nebst dem Fabrikgute del' Katbedl'ale steht in ibrer Verwaltung. 
In Oesterreich bezieheu mancbe Rapitel ganz (z. B. Budweis, Salzburg, Trient, Brixen) 
oder theilweise ih1' Einkommen aus dem Religiollsfond. Regelmassig haben dieselben 
eigenes Vermogen. Dieses bildet bald eine Massa communis, aus del' die einzelnen das 
fUr die bet1'effende Priibende bestimmte Einkommen iu Naturalien oder Geld erhalten, 
biiufiger jedoch ist eine Verschiedenheit. Es haben namlich einzelnePrahenden bestimmte 
eigtlne Gliter (z. B. in Prag die l'robstei); daneben besteht eine Massa communis,die bald 
an aIle ubrigen zu gleichen Theilen fallt, bald an eiuige (z. B. in Prag an den Dechant, 
del' die dllpla portio hat, und die 5 folgenden Canonic i) zu gleicben Tbeilen, wahrend 
andere (z. B. in Pl'ag die 5 jiingsten) nul' eine fixe meist viel geringere Geldsumme er
halten. Analog sind die Yerhaltnisse del' in Oesterreich noch ziemlieh zahlreiehen Kollegiat
kapitel. l1Iein Status weist alle diese "Puukte nacho 

19) Siehe den aus den Analecta jUl'. pont. im Archiv lV. S. 188 If. libers. RechtsfaIl, 
in dem die Congr. Cone. am 20, Jan. 1858 entscbied, dass das Kapitel zU seinen Ver
sammlul1gen del' bischoil. Erlaubl1iss nicht bedlirfe. ,fIein System S. 255 f. 

20) e. 14. X. de eKcess. praelator. V, 31. ' 

21) e. 15. X. de concess. praeb. III. 8., C. 11. d<) appell. ill 6; II. 15. Dies kommt 
jetzt nUl' selten VOl'. 

22) Anders, wie gesagt ist, in Pl·eussen. Hier sind abel' in der That die Ehrendom
herrn wirkliche, nur mit der Entbindung von del' Residenz. Dem call{luischen Reehte ist 
das ganze Institut unbekannt. 
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d· 'I h b alterer Canonicate VOl'. U cb-
das Dienstalter 2 3), jedoch gehen ~e n a~ er . 24 

. s bnn ein Canonicat auch em stallum fixum haben ). Allen geht 
rIgen <. C . del' zuO"leich Weihbischof ist 25

). aber VOl' lener anomcus, ::;:,·--~···~·~ .. ,o ' 

, ~aliche Aufgabe des KapiteJs nach M~assgabe. del.' Statu~en ~I1d 
d R

5:t I g et e i~t die Verrichtuno> des GottesdJenstes m del' KathedraJe, 
er I ua ges z ~.' . 26 '" 

namentlich das Officwm Ohort J. 

III SteHung des Kapitels gegenubcr dem Bischofe.. d 
. . . h l' h . t d ch we er 

Es biJdet den natlirlichen Senat des BISC 01S, ersc, em J: o. . 
als fundamentale Institution, noch berufen zur eigenthchen Leltnng mIt 

dem Bischofe. Dicsem steLt es zur Seite 
. d d' d . Kathedrale Pontifical-

A .fur OuZ:ushandlungen, m em es em m or 
• J' 1 "t 27) • akte ausubenden Bischofe Assistenz eIS en muss , 

hinsichtlich del' Jurisdiction flir die positiv ihm beigelegten Rechte. 

B. Zufolge des jus commune 7 s! mus~ del' Bischof 
1) den Oonsens des Kapttels ewholen:, . 

a) bei Annahme eines Coadjutors, wen~ die Bi~~hof~wahl.lhm 
t I t (§ 59) b) wenn Rechte des KaIJltels verandeJt wCl~er: 

zus e 1 • -., ~ i' lId Kapltel 
sollen 29)) c) zur Besetzung von Bcneficien, ~Ul we: Ie as. " 
ein Prasentationsrecht oder mit dem Bischofe gememscha~thch dag 
Collationsrecht hat 30), d) zur Errichtung neuer odeI' \iV lCderher-

. , VII 16 Dec 1800 (Bullar. T. XI. p. 
23) Dies bestimmt aueh ein Breve Pws . vom .' d' Ri eiti keiten 

85) flir die Canoni\,i eccl. colleg. S. Mariae de Populo zuA~lCona, urn Ie '" r g 
.. . d octionis zu sehhchten. 

zwischen den eanOl1lCl pnmae et sec,l111 itC erv. J 1858 mit Gutachten von Moy 
24) Ein Rechtsfall aus dem .La~bacher Kapltel V. <)'76 if. Man findet hier Litel'atur 

uud mir ist mitgetheilt im Archw X. S. 256 ff., XI. S. ~ 
libel' diescl1 Punkt. h d C Cone vom 

25\ So die auf Anfrage des Erzb. von Koln cl'fiossene Entse. er. ongr'
I 

h 'to sehr 
I S 126 b d 'uckt) deren welterer n a. 

10. Jan. 1852 (in IJ. ffIoy, Al'chiv II.. a ge r" 0 I 33 
h"1 "I . chon e 15 X de M. et .. ' 'chtig ist Den Grundsatz ent at u )ngens s ... 'k . 

WI • C a I .. 1860 schreibt die tligli.che Persolvirung u. Apph atlOn pro 
26) Das one. prov.. 0 o~. ~. .. . . vor Del' darans entstandene Streit 

benefaetoribns dureh ,he Dlgmtaten u. CanonIC! . edr im Archil) XVll. p.450 sgg.) 

Wurde durch Entsch. del' Congr. Cone. 28. Jan. 1865 (g . '. d'" 
1'11" t an et 111 quo mo 0 V1caru 

dahin entscaieden, wie friiher eine Anfrage aus uns er: ,. 1 '. ? a ";:"ma-
, 'ssam conventua em 1ll caSll. II' 

ecclesiae catbedralis Paderb. eelebrare tenean,ur ml '. fi' d 
. . eouventu'lhs ex massa con Clen a 

live constituta eleemosYl1a pro applicatlOne lmssae • • " ' 
, d' 'b . m pl'aebel1darmn, 

prudenti :udicio per ~ontributuxmx~; r~ :1 ~~;;u~~ 12. de ref., Caeremoniaie Episcopor., 
27) D,tS Cone. TrId. Sess. • . C. • " , It 

die Resol~tionen del' Congl'. Conc. uud Congl'. Rituum haben das EI'~z.eltne f~;n:~eg~:e!:jJ~ 
28) Dies entscheidet natiirlich, soweit keine Ausnahme gemac 1 IS, , 

el'richteten Kapitel. 
29\ Aro'. c. ult. X. de his quae fiunt III. 10. ,.' 
5:) "'6 X eod titulo. Phillips, Lehl'b. S. 410 sagt: "hat der BIschof aHem :!IU 

c. .' • C "El' beruft sich in Note 14, 
(lonfel'iren, so geniigt auch del' stillsohweigende Ollsens. 
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steHung supprimirter Prabenden und Beneficien an der Kathedrale s I), 

e) zur Veranderung von Beneficien liberhaupt S 2), f) Z~E"Y ex!}~\lS
serllng,von Kirchengu~U), g) zur Auflegung vonAQg~2,t;l,lLS4). 

2) de8senWohl~~in';'ng, OonsiliurnJ erfragen: . " 
a) durch Zuziehung' von zwei (sel1iores et graviores) Can(lnici 

bei Errichtung von Seminarien und Anordnungen betreft's deren, 
FeststeHung des Beminaristiyum und der jahrlichenRechnungs
ablegung SO), b) durch Zuziel~ung von zwei vom Bischofe erwahl
ten bei Commutation von Stiftungen 86), sowie c) zur Publikation 
del' Ablasse und Ausschreibung von Collekten a,). Den Rath des 
ganzen hat er nothig: d) bei Einsetzung und Absetzung von 
kirchlichen Wlirdentragern 38), e) Bestrafung von Presby tern und 
Klerikern 39), f) bei Angelegenheiten, die irgendwie das Kapitel 
betreft'en 40) odeI' wichtigere sind U), insoweit das Kapitel kein ' 
grosseres Recht hat. 

1st der Oonsensus nothig, so muss del' Bischof sich an den Beschluss 
halten; braucht er nul' das Oonsilium J so ist er nichtgebunden; von del' 

auf c. 2 h. t. III. 10., das eiue concessio decimae, welche eine Aebtissin mit Wissen und 
ohne Widerspruch des Convents machte, fur gultig erkliirt. Dass der Bischof ab~r bei 
(reier Collation an Niemandes Consens gebunden ist, bedarf keines Beweises. 

31) e. 8. X. de constit. I. 2., c. 33. de praeb. in 6. III. 4. 
8Z) c. 8. 9. X. h. t. III. 10., Clem. 2. de reb. eecl. 'non alien. III. 4.. Cone. Trid. 

Sess. XXIV. c. 15. de ref. 
33) c. 1-3. 9. X. h. t., e. 2. X. de donat. III. 24., argo c. 4. X. de fidejuS5. III. 22. 

V gl. c. 2. X. de solut. III. 23. und Clem. 2. cit. Daraus, dass in dem osterr. Concord. 
art. 30 u. in den betreffenden Breven (vgl. nnten §. 194.) del' Zustimmung del' Kapitel 
nicht gedacht ist, folgt natiirlich nicht, dass sie entfalIen sei, weil JUan 1) die Ver
iiusserung von Kil'chengut nieht erleichteru, sondern ersChWel'ell wollte, 2) jura singularia 
u. leges speciales nicht durch generales oder singulares, mit denen sie sehr gut bestehen 
Ronnen, aufgehoben werden. 

34) c. 9. X. h. t. - Bei exemten Kapiteln (iu Deutschland ist das Kollegiatkapitel von 
Bautzen exemt, sonat gibt es nnr einige in Italien nnd Sudamerika) ist eine gewisse 
Zustimmung fiir einzclne Acte del' Juriediction erforderlich: Co no. Trid. Sess. XXV. c. 6. 
de ref. Vgl. Bened. XIV. De syn. dioec. L. XIII. c. IV. n. 8. 

35) Conc. 'frid. Sess. XXIII. e. 18. de ref. Einen wll,hlt das Kapitel ,selbst. Dazu 
kommen fUr letzteren Punkt zwei Priester aus dem' Stadtklerus, von denen diesel' einen 
wlihlt. Diese 4 mussen auch mitwirken, wenn die Errichtung nieht auf die tridentinische 
Art moglich ist. In Oesterreich und Deutschland scheint man hisher diese Vorschriftfil 
nirgends zu befolgen. 

36) Cone. Trid. Sess. XXV.c. 8. de ref. 
Sf) Conc. Trid. Sess. XXI. c. 9. de ref. 
38) c. 4. X. h. t. III. 10. Wird wie das folgende nicht befolgt. 
39) c. 6. C. 15. q. 7., c. 1. X. de excess. praelatol'. V. 31. 
+0) e. uIt. X. de his quae fiunt III. 10. 
42) C. 4. 5. x. h. t. If'leitJ Kirchenrecht I. S. 107. 
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Erflillung del' Vorschrift hangll' in beiden Fallen die Gliltigkeit des Aktes 
ab42), Die Nichtbefolgung des Consensus gibt ein Recht zur A?fechtung 
durch eine Klage nie abel' die des Consilium 48), das nul' dazu clrent, dem -
Bischofe die Mo~ente del' Entscheidung zu liefern. W ohl ist abel' zu be
achten, dass es nicht genligt, wenn del' Bischof etwa privatim, . heimlich 
odeI' auf andere Art die einzelnen Kapitulal'en fragt; er muss dIe Corpo
ration fragen, folglich ist auf die herkommliche Art ein Beschluss zu 

fassen 44). 
Durch Prascription kann del' Bisehof grossere Rechte erla~gen, auch 

umgekehrt das Kapite1 49). Gegen die tridentinischen Vorschl'lften findet 
eine solche abel' nicht Platz. 

IV. SteHung zum Klerus und zur Diocese bei besetztem St~hl.e. 
Wedel' Klerus noch Laienstand steht zum Kapitel als solchem III lrgend 

einer Beziehung, we"a es wedel' das Organ des Bischofs ist, no:h Rechte 
libel' jene hat. Das Kapitel als Corporation hat den Rang zunachs,t dem 
Bischofe, jedoch nach dem Coadjutor und Weihbischof~. Der .mnzelne 
Kapitular geht den Kapitularen der Collegiatkirchen u~d Jede~ emzelnen 
Sacular- und Regular-Geistlichen im Range vor, steht Jedoch ledem .auch 
nicht zum Kathedralkapitel gehOrigen Priilaten nach H), Wegen lhrer 
hohen SteHung sind die Kapitel und Kapitularen mit kirchlichen li!hren
rechten aller Art 47 ) bewidmet, gleicherweise in einzelnen Staaten mIt ent-
sprechenden politischen Vorrechten .ausgestattet :vorden. 48 ):;:> . 

V. llechte wahrend del' Ededlgung des BISchofssltzes und sede Im-

pedita 4
9
). 

---------

42) Arg. c. 52. X. de elect., c. 7. X. dll arehitr. I. 43., C. 1. X. de cap ellis monllchor. 
III. 37. Gonzalez ad C. 52. cit. num. 4. Bened. XIV. 1. c. L. XIII. c. I. n. 6. 

43) Engel, CoIl. jUl'. can. III. Tit. X. n. 1. Bened. XlV. 1. C. Ware es andel'S gewollt, 

so wiirde das Recht stets den Consens gefordert haben. 
44) Belled. XIV. 1. C. num. 15. . 
45) Dies sagt fur den unter 2. e. anfgefiihrten Fall c. 3. de con~uet. m 6 .. A.uch .c. 

6. X. h. t. III. 10. spricht von einer Consuetudo, die hier nichts als elUe pra~scrlphO sem 
kann. V gl. fIIein Kirchenl'echt I. S. 231 ff., wo diese Fiille naher erortert smd. 

46) Ueber diese Dinge s. Ferraris Prompta bibl. v. canonicatus art. VII. Interessant 
ist die dart mitgetheilte Entseh. der Congr. Rit. V. 15. Mart. 1594, dass aus~erha~b der 
Kirehe die einzelnen Canonici den en nachgehen aus dcm Laienstande, welche eme richter-

liche Gewalt bekleiden odeI' die Stadt reprasentiren. . 
47) Dahin die Auszeichnungen iu Farbe und Schnitt del' Kleidnng und in Kleidungs-

stiicken das Recht zum Tragen von Ringen, Kreuzen u. dgl. 
48) '1m ungar. Landtage gehoren die Probate zu dem Priilatenst~nde j .im K. S~ch~en 

ist der Decan des Domstifts St. Peter zU Budissin (bei der Vacanz em Kapltular) Mltghe~ 
del' erstcll Kammer; in Wilrtemberg wiihlt das Domkapitel einen Abgeordneten zur zwel-

ten Kammer aus seiuer Mitte. 
~9) N. R. Formosinus De potestate eapituli sede vacante. Lugd. 1666 foI. Rau, Die 

Rechte del' Domkapitel wahrend del' Erledigung odel' V erhinderun~ des bischofi. Stubles 
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An die Stelle del' Administration vacanter Diocesen durch den Klems 
und spateI' durch einen vom Metropoliten odeI' Papste als Visitator, Inter
ventot bestellten Nachbarhischof tmten, seitdem ihr ··ill ahlrecht feststand, 
die KapitcPO), Nach den Bestill1mungen des Concils von Trient 51 ) hat 
das Kapitel bei Strafe del' Devolution 52) binnen 8 Tagen nach Eintritt 
del' Vacanz fur die Temporalien einen Oeconomus, fUr die Spiritualien 
einen 53) Official odeI' Vicar zu ernennen odeI' den des abgegangenen Bi
schofs zu bestatigen. Derselbe soIl eine akademische vVUrde im canoni
schen Rcchte haben und SOl1st fahig sein. Diesem Vicarius Capitularis, 
nicht demo Kapitel 54), steht die AusUbung del' gesammten bischofliclwn JU1'is
diction Z!1, soweit sie ihm nicht positiv entzogen ist. Es hat namlich das 
Recht dossen Competenz folgendergestalt beschrankt: 1) er darf Dimis
sorialien behufs del' Ordination nur ertheilen, werm die Sedisvacanz tiber 
Jahresfrist dauert ode?' del' Petent de beneficio arct~tur55). 2} Erst wenn 

in Tubing. theol. Quartalsehr. 1842 S. 365 ff. Ritter, Del' Kapitulal'vicar, Miinster 1832. 
Bened. XIV. De syn. dioee. L. II. c. IX. lIein System S. 260 ff. Flir die Geschichte 
'Ikomass. P. II. L. II. c. 3. sqq. L. III. c. 10 sq. 

50) Ausnahmcn, wonach ein fremder Bischof das Recht del' VeJ'waltung erlangte, gab 
es VOl' und nach dem Tridentinum, wie Bened. XlV. 1. c. L. II. c. IX. n. 1. an Beispie
len zeigt. 

51) Sess. XXIV. c. 16. de ref. mit den Entscheidungen del' Congr. Cone. dazu. 
52) Das Besetzungsrecht £aUt dann von einem SUffragankapitel an den Metropoliten 

bez. (wenn del' Stuhl vacant ist) das Metropolitankapitel, von dem Metropolitankapitel 
an den 1tltesten Snffraganbischof, von einem excmLen an den nachsten Bischof. Hat die 
Ki"che keir~ I(apitel, so lreten. dicse eo ipso ein. Belted. XlV. 1. C. num. 2. Dadurch ist 
die Ansicht von Peccorelli 11. 361, dem Phillips, Lehrb. S. 416 folgt, dass bei Erledigung 
des MetropoJitanstuhles 1111 den Papst devolvire, widerlegt. Denn Benedict flihrt zwei 
ausdruckliohe Entscheidungen del' Cpngr. Conc. an, wie ieh bereits im Systeme a. a. O. 
sagte. 1m Wiene,. Provinzialkonzil '!'it. II. e. 5. ist gesRgt: "si in mora fuerit, vicarium 
nominanui jns ad metropolitam vel ecclesia metropolitallG vacallle ad anlistitem suffraganeum 
seniiirem devolvitur." Das bildet llatiirlich jus particulare del' Wiener Provinz. Das p.rager 
Provo Cone. erwlthnt bIos die Verpflichtnng zur Bestellung, das von Calocsa beruft sich 
9.Uf8 Trid.) die von Gran u. C61n sagen niehts. Es bleibt alsQ beim jus commune. 

53) Besteht die Gewohnheit, wie in Frankreich, zwei Generalvieare zu haben, so darf 
das Kapitel aueh 2 vicar. capito wahlen: rosol. Congl'. Conc. 21. Apr. 1592 n. Mart. 1862 
(vgl. Archiv IX. S. 444.). 

54) Dies kann jenen daher nicht absetzen, noeh beschranken; e1' llat kein Mandat 
vom Rapitel, sondel'l1 sein Mandat liegt im jus commune. Beschwel'den gegen ihn gehen 
an die Congr. Episcopol'Ul11 et Regularium. Vgl. die Entscheidungcn del' Con gr. Conc. 
in meiller nnd Richter's Ausgabe des Tridentillums und Bened. XIV. 1. c. und L. IV. c. 
VIII. 11. 10" welche auoh das Folgende be~t1ttigen. Uebcr die FaIle, wo ein Vicarius 
aposlolicus deputirt wird s. mein System a. a. O. und die dort Citirten. Anderer Allsicht 
hillsichtlich del' Geri'chtsbarkeit I(obe'!' Kirchellbann S. 467 f. 

55} Unter Ab1illdel'ung "Von c. 3. X. de tempoI'. ordinat. in 6. L 9. bestimmt in COll.c. 

Trill. Sess. VII. c. 10. XXIII. e. 10. de ref. Die Strafe ist: suspensio ab officio et benef. 
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die Vacanz libel' ein J ahr dauert, darf er die Diocese visitiren 56) und eine 
Diocesansynode abhalten 57). ·3) Derselbe darf kein beneficium liberae col
lationis episcopalis verleihen 58). Unbedingt entzogen sind alle Rechte, die 
dem Bischofe nUl' aus specieller papstlicher Verleihung (Indult, Facultat) 
odeI' als delegatus sedis apostolicae nach clem 'l'ridentinum zustehen 59

), 

ebenso vom ordo episcopalis abhlingige Rechte und die Befugniss, Ponti
ficalhandlungen auszutiben, selbst fUr den Fall, dass e1' Bischof ist 60). 

Kapitularvicar und Oeconomus haben dem Nachfolger auf dem Stuble 
Uber Alles Rechnung zu legen unter unbedingter Haftung, ebenso das 
Kapitel libel' alle inzwischen eingelangten Urkunden u. dgl. 

Liegt sedes impedita VOl' dadurch, dass del' Ordinarius durch Heiden 
oder Schismatiker gefangen genommen wurde und kein schriftlicher V er~ 
kehr mit ihm stattfinden kann, so hat das "Kapitel einen Vicar zu hestellen, 
zugleicb dem Papste Anzeige zu machen,' del' dann dies en hestatigt odeI' 
e111en Vicaru~s apostolicus ernennt 6 1). Hindert aber die eigene weltliclte 

auf ein Jahr (iu del' ersteren Stelle war das Interdict angedroht). Seitz, Von dem Rechte 
des Domkapitels w1thrend del' Sedisvacanz weihen zu lassen. Amberg 1833. 

56) Bened. XIV. I. c. L. II. e. IX. n. 6., del' zwei Entseh. del' Congr. Conc. allfiihrt. 
57) Bened. XIV. 1. C. n, 5. und 6. Ein Provinzialconcil kann e1' nicht berufen. Ders. 

n. 8. Dies folgt auch direct aus dem Rechte. V gl. unten §. 88. 
58) e. 2. X. ne sede vae. ali quid innovetur III. 9. Die Wahlen del' Klosterobern, 

soweit dies dem Ordinarius zusteht, darf e1' bestatigen: c. 14. X. de M. et O. I. 33. Des
gleichen darf e1' im FaIle eilles Concurses bei Besetzung von Beneficien das jus eligendi 
digniorem ausliben, ausser bei benef. parochialia liberae collatiollis. .Entsch. del' Congr. 
Cone. V. 1. Dec. 1736 bei Bened. XIV. 1. c. Dcshalb kann e1' Z. B. in Oesterreich die 
Terna formiren. V gl. §. 77. Dauert die Sedisvaeanz libel' 3 Mon., so kann das Kap., 
wenn ihm und dem Bisch. die collatio praebendae zusteht, besetzen; braucht e1' abel' 
bIos dessen "consilinl11 oder assensus" zu haben, so darf es sich nieht einmischen; gehort 
die Besetzung jemand "cum consilio episeopi", so braucht nicht gewartet zu werden: c. 
un. ne sede vaeante aliquid innovetur in 6. III. 8. 

59) Bened. XIV. 1. C. L. II. c. 9. n. 7. 8. Dispensationes pro irregul. kann er flir 
die minores geben. In den Quinquel1nalfakultatel1 ist vorsorglieh dem Bischofe gestattet, 
dieselben flir die Vacanz bis zur papstliehen Verfiigung zu delegiren. 

60) C. 3. de temp. ord. in 6. 1. 9. gestattet aber, fill' die nothwendigen, Z. B. die 
Firmung, einen fremden Bis~hof zu rufen. - Die dal'gestellten Satze werden praktisch 
in Deutschland gehandhabt. V gl. mein System a. a. O. 

Bemerkt sei noch 1) dass bei unirten Di5cesen jedes Rapitel eillen Vicar bestellel1 
darf: Circumscriptionsbulle fUr Chur und St. Gallen §. 16. fUr die dioec. Sarsinatensis et. 
Brictinoriensis in Bulle Leo's XII. 1. Sept. 1824 (Bullar. XVI. p. 113 ff.), 2) dass Kolle
giatstifter das Recht, einen Vicar zu ernennen, nicht haben: Decl. Congr. Conc. in num. 
3. ad Conc. Trid. 1. c., 3) bei Sedisvacanz lauft die Erllitzungs- bez. Verj1ihrungszeit 
nach gemeinem Rechte nicht, bez. wird Restitution ertheilt: c. 3. X. de in integr. 
rest, 1. 41. 

61). C. 3. de suppl. negl. prael. in 6. I. 8. "Si episcopus a pagal1is aut schismaticis 
capiatur, non archiepiseopus. sed capituluIll, ac si sedes per mortem vacafet iIlius, in 

V. So h u It e, Lehrb. 3. Auft. HI 
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(christliche) Regierung den Bischof an Ausilbnng seines Amts; so hort das 
Mandat des Generalvicars nicht auf und das Kapitel hat nm an den Papst 
zu berichten 62

). .Mit del' Excomniunikation odeI' Suspension des Bischofs 
hOl't dessen Recht zur Ausubung del' Jurisdiction, somit das Mandat seines 
Vicars auf. Das Kaphel hat hier kein Recht. Da nuch del' geltenden 
Disciplin pro foro externo diese FoIge nul' durch papstlichen Ausspruch 
eintl'itt, wird gleichzeitig Obsorge getl'ofi'en. 

VI. Die besrmd-e?;WA Ej#chten del' Kapitula1'en als solclier bestehen: 
1) in del' PHicht, bei Strafe des Verlustes del' bel'eits falligen Einktinfte 
und Aufhebung del' durch die possessio erlangten Rechte, binnen zwei 
~t[onaten vom Tage del' Besitzergreifung VOl' dem Bischofe (Generalvjcar~ 
und versammelten Kapitel die professio fidei und das GelObniss des Ge
horsams gegen die romische Kirche abzulegen 6a); 2) in del' PHicht allel' 
Prabendaten zur Residenz. FOl'dern nicht die Statu ten mehr, so haben 
sie den Anspl'uch auf Fel'ien von dl'ei Monatel1 64). 

spiritualibus et temporalibus ministrare debebit, donee eum libertati restitui, vel per 
sedem apostolicam, (cuius interest ecelesiarum providere necessitatibus ,) super hoc per 
ipsum capitulum guam cito commode poterit consulcndam, aliud contigerit ordinari." 
Durch die Trident. Bestimmung tritt selbstredend del' Vicarius an die Stelle des nach c. 
3. ehedem unmittelbar fungirenden Kapitels. Die im Textc gemachte, nicht aus c. 3. 
hervol'gehendc Beschrankung, beruhet, wie ich ~creits im Systeme f' •. 263 gcsagt, auf del' 
decl. Congr. Cone. Hiberniae 7. Aug. 1683 in N. 1. ad e. 16. Conc. 'l'dd. cit. VgL Belied. 
XlV. L. XIII. c. X VI. n. 11. 

62) Praktisch wurde diese Frage, als im J. 1837 nach Abfiihrung des Erzb. Clemens 
August Yon CoIn durch die preuss. Regiel'lwg das Kapitel einen Vicar gewahlt hatte. 
V gl. das Sehreiben des Kapitels v. 29. M1irz 1838 an den PapsL, worin es sein Yerfahren 
entsehuldigt, die Antwort des Papstes v. 9. Mai 1838, worin ausdriieklich e1'1<1art wird, 
del' ZUIn [(ap. Vic. Gewahlte werde nur geduldet, weil 81' GWC1'ahicar des wefJgefillwten Erir>b. 
sei und als solohm·. V gl. "DaB Metl'opolitandomcapitei zu CoIn in seinem Rechte." COIn 
1838. "Darlegung· des Reehts- und Thatbestandes mit authent. Dokum. als Antw. auf 
die Erklar. d. kon. preuss. Reg. in del' Staatszeit. v. 31. Dec. 1838." (Uebel's;) Augsb. 
1839. - Neuerdings hat die S. Cong!'. Episc. et Regul. in einem yom Papste ausdriicklieh 
bestatigten deer. 3. Maji 1862. (abgedr. im Archil) IX. S. 444) aus Anlass del' von ein
zelnen neapolit. Kapiteln geseheheneri Wahlen von Kapitalsvieal'cn an Stelle der vertl'iebeuen 
Bischofe erkannt: 1) solche Wahlen sind nichtig. 2) Die Wahler und Gewahlten sind 
in die khchI. Censuren und Strafen verfallen. 3) Sie sind suspendirt a divinis und a 
beneficiis quibuscunque. 4) WeUll diese vicarii im Amte verharl'en, trifft sic privatio 
omnium benef., canon. et dignit. eo ipso und Unfiihigkeit, solche zu erlangen. 5) Dies 
Dekt'et ist auf aHe zukiinftige FaIle del' Art ausgedehnt. - Das ist dem Rechte conform. 
Denn c. 3. in 6. cit. passt nach dem H'ol·tlaute uicht. Durch Abfiihrung eines Bischofs 
kann dessen Jurisdiction nach dem kirchl. Rechte offenbal' nicht aufgehoben werden. 
Fiir eine DiOcese anstatt des Bischofs einen Administ.rator zu setzen, ist nach ausdriick
lichen Gesetzen: c. 42. de elect. in 6., e. 4. de supp!. neglig. prael. nUl' del' Papst 
berechtigt. 

63) Cone. Trid. Sess. XXIV. e. 12. de ref. §. Provisi mit den declaratt. Congl'. Conc. 
S~) c. ult. de reser. in 6. I. 3., Cone. Trid. 1. c. und Sess. XXIII. c. 1. mit den de

clal'at. daz\l. lEer ~ind .lie Strafen gellau bestimmt, V g.l. unten §. 84. 

Kap. m. Aemter. §. 09. Weihbisch3fe. 

§.59, 

2. Die Weihbischofe 1). Coadjutoren'), Officiale, General
vicare 2

) (Archidiaconel1).4) 

I. Gehlilfen fur die bischOfHchon \tVeihehandlungen, daher Vicarii in 
pontificalibns genanl1t, sind jene wirkIichel1, abel' auf den von del' Kirche 
fortgeflihl'ten Titel einel' jetzt in den Handen del' Ul1g1aubigel1 befindlichen 
DiOcese ordinirten Bischofe, welche von diesem Vel'hiiltnisse Episcopi in 
partibns (scil. il1fidelium) odeI' titnlares 5), Weihbischofe, genannt werden. 
Das Rechtder Ernennung steht dem Papstezu, del' es auf V orschlag des 
ansuchendel1 Ordinarius ganz in del' gewohnlichel1 Weise auslibt. Sie 

1) Dilrr, De suffraganeis s. vicariis in pontifiealibus. Mogunt.1782. Uebel' die Chor
bischOfe und iiberhaupt meiu System S. 263 ff. Ausfiihrlich Hinschius. - Jul. EveTt Die 
WeihbischofB von Paderborn. Nebst Naehr. ii. andere stellvertl'. Bischofe. Pader1:l.1869. 

2) Schmiel', De coadjutoribus et coadjutoriis perpetuis. Aug. Vindel. 1737. Sleek, 
De adjutoribus praesulum Germaniae. Lips. 1755. Overberg, De electionibus coadjutorum 
episcopalil1m, Monast. 1780. 4. [(ohler, De eoadjutol'ibus Germ. Mogunt. 1787. u. a. 
(wegen del' veranderten Verhaltnisse vielfach antiquirt). Ph. Held, Das Recht zur Auf
steUung eines Coadjutors mit del' Nachfolge. Munch. 1848. Vgl. Tlwmass. P. II. L. II. 
C. 55 sq. Mein System S. 266 ff. 

3) Jac. Sbrozzi, Tract. de Vicario Episcopi, officio ejus et potestate cet. Veneto 1692. 
4. Leuren, De Vicario episeopali, Col. 1707. foJ. Kober, Ueber den Ul'sprung und die 
reeht!. Stellung del' Gencralvical'e in 'l'iibing. theol. Quurtalschl'ift H.4. S. 535 if. (1855). 
I). Moy, Vom bisehofi. Generalvicar im Archiv IV. S. 402-434. Theod. Friedle, Ueber 
den bisehofi. Generalvicar. Das. XV. S. 337-370. 

4) Tit. X. de officio archidiaeoni I. 23., [(ress, ErIauterung des Archidiaconalwesens. 
Helmst. 1725. Pertseh, Von dem Ursprunge del' Arehidiaconell, Officiale und Vicare. 
Braunschw. 1743. Tuerk, de jurisd. civ. par medium aevum cum ecel. coni. orig. et pro
gressu. Monast. 1832. Wurdtwein, Dioec. Mogunt. in archidiaconatus distineta. Mannheim. 
1767 ff. 3 T. Spit:;" De Arcbid. in Germ. ac ecel. Colon. Bonn. 1790. Wolf, Ristor. 
Abhandl. von den geistl. Commissarien im El'zstift Mainz. Gotting. 1797. Mooreu, daB 
Dortmunder Archidiaconal. Koln 1852. Neller, De plebium archipresbyteris in communi 
Schmidt Thes. III. p. 290-313. Thomassin P. 1. L. II. cap. 17-20 u O. Meiu System 
S. 269 ff. - Das ganzlich antiquirte Institut del' Chorbischofe und del' Arckidiaconen in 
del' friiheren SteUung kann fiiglieh iibergangen werden und del' Hinweis auf obige Werke 
geniigen. Fiir das Verstandniss del' Quellen und iiberhaupt del' Rechtsgeschichte gibt 
mein System ausfiihl'liche Anhaltspullkte. Das heulige Institllt del' Officiale und General
vic are steht in gar keinem derartigen Zusammenhange mit dem Archidiaconatswesen. 
dass ersteres ohne letzteres nicht verstanden werden konllte. J a es liegt eine Grund
verschiedenheit VOl', indem die Arehidiaconen jurisd. propriam, ordinariam hatten, die 
Generalvicare l'eine Mandatare sind. Das Institut del' Chol'bischofe hat vollends nichts 
mit den heutigen Weihbischofen zu thun. Wohl mag man in den Vorlesungen darauf 
eingehen. Diese Griinde bewegen mich aueh jetzt noch, nicht naher im Lekrbucke darauf 
einzugehen, obwoh1 dies von einzelnen Recensenten gewiinseht ist. 

5) Denn ih1'e DiOcese besteht bIos als TiteI del' Ordination (Consecration). 

18* 
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werden regelmassig 6) nul' ernannt 1) flir die Kardinalbisthlimer, 2) wo es 
herkommlich ist, und wenn 3) 200 amei de camera als IT nterhalt auf die 
Kirche (mensa episcopalis) angewiesen sind. Diese BischOfe dlirfen ausser
halb del' Diocese, in del' sie Suffragane sind, 01ne papstliche Erlaubniss 
keine Pontificalien uben. In del' Diocese erscheinen sie nUl' als :M:anda
tare des Bischofs, nach dessen Bestimmungen sie sich rich ten roussen. Eine 
Jurisdiction steht ihnen an sich nicht zu 7). 

AusdrUcklich anerkannt ist das Institut fUr aHe }Jreussischen Diocesen, 
zugleich del' Unterhalt (congrua sustentatio) als Pfiicht des Staates bestimmt. 
Fur die librigen deutschen Diocesen ist keine Bestimmung getrofien, deren 
Bestellung nicht praktiRch, auch ausser fUr Freiburg nicht gerade noth
wendig. - In Oestel','eicn sind sie in einzelnen Diocesen herkommIich, in 
anderen nicht 8). 1\1an nimmt dazu gewohnlieh Canonici, wodurch deren 
mensa gesichert ist. U ehrig-ens wird ihnen meist von den BischOfen die 
romisehe Congrua gegeben 9). 

II. Wegen del' ohne seinen ·Willen unlOsbaren 10) Verbinctung eines 
Bischofs mit seiner Diocese Jasst sich fUr den Fall g'eistiger oder korpel'
lieher Unfahigkeit nm 11) Sorge tl'agen durch FUhrung del' Geschafte von 
Seiten eines Nachbarbischofs 12

), odel' Beiordnung eines Coady'utors. Ersteres 
reicht nieht aus, letzteres ist durch papstliche Vorschriften 13) genau ge
regelt. 1) Ein Coadjutor auf Zez"t temporarz"us darf a) vom Bischofe selbst 
mit Zustimmung des Papstes, b) von den "Episcop( in remotis" mit Zu
stimmung des Kapitels bei Verhindel'ung durch Alter, Krankheit odeI' an-

Nieht zu verweehseln sind die Titularbischofe, welehe Yom Konige von Ungarn auf 
den Titel von in der Turkei benndlichen Diocesen ernannt werden. Da dieselben kein-e 
JuriscM.ction haLen, wird auch keine papstl. Gel1chmigl1ng eil1geholt. Einzeln werden 801c1,e 
jedoch Imf Grund plipstl. Bullen consecrirt. V gL Cherrie1', Enchir. I. §. 215. 

6) Dekret Pius V. bei F'lgnani in cap. Episeopolia (c. 1. X. de privil. V. 33) n. 48 
sqq. Ausgedehnt spatel' durch ein Consistol'ialdekret, welches zugleich die Dotation auf 
200 Dnkaten erhoht. Bwed. XlV. 1. c. L. III. c. 14. 

7) Rlicksichtlich des Informativprocesses, del' Praconisatioll u.s. w. geUen die ge
wohnlichen Regeln (§. 52.). Wenn daher ein solcher Bischof, was gewohnlich is!, eiu 
Canonieat oc1er eine Dignitat behall, muss er ein Induliltm l'eliilel1di canon. u. s. w. haben. 
Die Auslagell an det' Curie incl. c1er Agentie betragen ftir Oesterreich nach mil' vorJiegen
den authentischcll Dokumel1ten 385 seudi 45 oboH. - Vgl. §. 87. 

8) Z. B. iu den so grossen bohmischen Sufl'raganbistlilimern ist deren Einsetzung nieht 
Sitte. In Wi en, Salzburg, Olmutz, Grau u. a. gibt es regelmassig einen. 

9) Aus Concordat Art. XXXI. kann mall den Religionsfond in Ansprueh nehmen. 
10) c. 2. D. 80., c. 5. 6. C. 7. q. 1. 
") c. 5. 6. X. de clerico aegrotante val debilitato 1Il. 6., e. 14. C. 7. q. 1., die keinen 

Zwang zur Resignation gestatten. VgI. §. 98. 
12) Ueber die iilteren Formen s. 1nein System S, 267. 
IS) c. un. de cle1'. aegrot. vel debil. in 6. III. 5. 
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dere Ul'saehen, c) vom Kapitel dureh Beschluss einer ~fajoritat von zwei 
Dritttheilen del' Stimmen im Falleder Bischof wahnsinnig wird, bestellt 
werden. 1m letzteren FaIle und wenn sonst das Kapitel es fUr nothig halt, 
del' Bischofaber entgegen jst, muss jenes sofort an den Papst berichten. 
Del' Coadjutor bezieht 8ein Einkommen aus del' mensa episcopalis, hat die 
ganze bis~hofiiehe Jurisdiction, soweit del' Ordinarius nicht selbst handeln 
kann bez. nicht handelt. J edoch darf er keine Verausserungen vornehmen 
und muss) wenn del' Grund fortfiillt, dem Bischofe und Kapitel, resp. 
dem Nachfolger, Hechnung legen 14). 2) :Mit dem Rechte del' Nnchfo]g'e 
darf ein Coadjutor (perpetuus ClPln jure succedendi) 15) bestellt werden, 
wenn urgcns neccssitas vel evidens utilitas" vorliegt. Dazu ist erforder
lich d:ltersuchung durch den apostolischen Stuhl) Zustimmung des wahl
berechtigten Kapiteis oder nominationsberechtigten Lan~esherr~. Diese 
Coadjutoren i.i.ben nul' dalln Rechte aus, wenn d~r CoadJu~us Dlcht. han
deIn will oder kann: letzterer dad abel' andere mcht delegu'en. 11lt del' 
Erledigung des Stuilles tl'eten sie ipso jure ~n den selbsts~andig.en ~e~itz 
del' Diocese, Uben auch selbst VOl' del' papsthchen TranslatlOn dIe V\ mhe-

,rechte aus. 
III. Urn den Uebergriffen del' Archidiakonen einen wirksamen Damm 

entgegcl1zustellen, schufen die BischOfe das Amt del' Offici~le8 oder r:icarii 
generales) das im gemeinen Rechte anerkannt und wege~ selUe: prak~lsc~en 
Brauchbarkeit und Nothwendigkeit beibehalten worden 1St. DlC Ordmanen 
pfiegen ihre J urisdictiol1 einzelnen Personen zu .ma~diren, bal~ so '. dass 
eine (oder z, B. in Frankreich meh1'ere) als Vwar~us gene~'al~8 mIt del' 
eigentlichen Administration, eine zweite ~it de: con~entio~en Juris~ietion 
als Officialis generai£s betraut, bald auch 111 belderlel Bezwhung dleselbe 
Person bestellt wird 16), 

1. Die Bestellung hangt nul' ab vom OrdinariUs 17). Del' General-

14) SolI er aueh Weihefunktionen uben, so muss er Weihbischof sein oder consecrirt 
werden. Da1'aus ergeben sieh die Modificationen von selbst, - Gleiches hat bei anderen 

den Pl·aelati ,~ajores Beigezahlten zu gelten: c. un. in 6. cit. 
15) Cone. 'Trid. Sess. XXV. c. 7. de ref. Bened. xrv. 1. c. und L. XIII. C. X. n. 

24 sq. Ueber das vortridentinische Recht s. n;ein System a. a. O. Ein neue1'es Beispiel 
hietet die mit Breve vom 24. Sept. 1841 erfolgte Ernennung des damaligen Bischofs von 
Speier Gei8sel ZUl1l Coadjutor des Erzb. Clemens Augnst von Droste zu Koln. Natiirlich 

wird ein 801c11e1' Coadjutor stets auf ein Bisthum consecrirt. 
15) So ist z. B. in Prag del' Genel'alvikar zugleich Prasident des Gerichts. Dasselbe 

ist in Wi en del' Fall. \Vas von c1em cinen gilt, lasst. sich leicht auf den anderen uber-

tragen. . 
17) Anerkannt im osten'. Concordat. IV. a., bail', III. u. XII.; fUr Preussen folgt es 

aus del' Verf. Urk. In derBulle De salute animarum ist die Unterhaltung dem Aeral' 
auferlegt (mein Status dioee. weist allenthalLen die Besolc1ung nach). Flir Main:. verkniipft 
die Bulle ProDidu solersque das Amt implieite mit dem Kapitelsdeeanate. 
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vicar muss tQ5 Jahre alt, K~(3rike; derDiocese,uegelmassigW eltgeistlicher, 
nicht mit. cum animarum betraut,Lkein Verwandter des Ordinarius sein und 
eine akademis~he_Wjirdeim canonischen Rechte hahen 18). 2. Die Juris. 
diction des Generalvicars beruht nul' auf einem Mandate, ist also vicaria 
et mandata 19), kann jederzeit zuruckgenommen, nach Bclieben beschrankt 

h ~ , 
me reren iibertragen werden underlischt eo ipso, wenn das Recht des 
Mandanten durch Losung seiner Verbindung mit dem Sitze oder dem Fort
falIe bez. del' Suspension del' Jurisdiction aufhort 20). 3. Oora'I'IJ episcopo 
cessirt dessen Jurisdiction. W 0 er als Stellve.rtreter des Bischofs fungirt 
(auch bei Versammlungen des Kapitels); gebuhrt ihm dessen Stelle21). 
4. Seine Rechte sind die eines Generalmandatars. Daher sind in dem Ge
neralmandate als solchem nicht erhalten jene Befugnisse, zu denen ein 
mandatum speciale gehort, namlich: a) Untersuchungen gegen Geistliche 
in causis majoribus 22), . b) Verleihung von Beneficien bischoflicher CoIla
tion

23
), ~) Visitation del' Diocese 24), d) Abhaltung del' Diocesansynode 25), 

e) ErtheIlung von Dimissorialien 26), f) Dispensation bez. Absolution von 
den bischoflichen Reservatfallen 27), Irl'egularitaten ex delicto occulto odeI' 
Censuren 28). 

V. In manchen Diocesen besteht cine formliche Behorde, General
Vicariat, Ordz'nariat, Consistorium mit Rathen unter dem Vorsitze des Ge
neralvicars, sofern del' Ordinarius nicht selbst ihn ftihrt. Ob diese Be-

18) Declarat. Con gr. Conc. 3. Febr. 1865 ad c. 12. de ref. Sess. XXIV. Conc. Trid. 
C. 22. C. 16. q. 7., c. 2. X. de judo II. 1., Clem. un. de regul. III. 9, C. 7. §. 2. X. d~ 
elect. I. 6. Mein System a. a. 0., das iiber einzelne in Deutschland erho bene Forder
ungen Auskunft giebt. 

19) Ueber die Controverse, <>p sie ordinaria sei, vg1. die Angaben bei Phillips, Lehrb. 
§. 165. Dies i~t sie nicht, wohl abel' delegata. - Folge: Unmoglichkeit del' Berufung 
von seinen Urtkeilen an den Bischof: C. 2. de consuet. in 6. 1. 4., C. 3. de appell. in 6., 
C. 1-3. de officio viearii in 6. 1. 13., Cone. Trid. Ses~. XIII. c. 2. de ref. 

20) Also bei Deposition oder Excommunication des Ordinarius. Vgl. §. 58. lIum. V., 
C. 1. d-e off. vic. in 6., c. 6. 7. de off. et pot. judo del. in 6. I. 14., C. 1. de conce~s. 
praeb. in 6. r. 7. 

21) Ferraris, Prompta biblioth. sub voce Vicarius generalis, Bened. XIV. 1. c. L. II. 
c. III. n. 2. 

22) C. 2. de off. vic. in 6. T. 13. 

23) C. 3. eod. Das jus instituendi (bei collatio non liberal hat er: C. 3. X. de in-
stitut. III. 7. 

24) c. 6. h. t. in 6. 

25) Fagnani in C. Sicut olim n. 21. Del' romische hat es: Bened. XIV. 1. c. n. 3 sq. 
26) C. 3. de temp. ordin. in 6. Er hat es, wenn del' Ordinarius si;h in remotis 

befindet. 

27) argo c. 2. de poen. et remiss. in 6. V. 10. 

28) Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 6. de ref. Nach dessell Wortlaute ist abel' beim cri
men haeresis auch ein Specialmandat unzullissig. 
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horde als Oollegium fungil't und entscheidet, oder nul' eine den VIcar be~ 
rathende ist, hangt von dem besonderen Allftrage abo Ersteres ist ge
wohnlich 29) •. 

b. Fur die Theile dar DHIGese. 

§. 60. 

I. Geschichtliche Bildung 1). 

In den ersten 'drei Jahrhunderten vvul'den ausser flir Kranke nUl' in 
del' bischOflichen l(irche die' Sakramente gespendet und Messen gelesen. 
Auch seitdem in den Stadtenmehrere Kirchen bestanden (z. B. Rom, 
Alexandrien), blieb die Spendung del' Taufe del' Kathedrale vorbehalten, 
die darurrl vorzugsweise als eccles%'(1, baptismalis erscheint i e,s ward an den 
Festtagen nm dort die Messe celebrirt. Im Oriente sowohl al~ im Oeci
dente gab es abel' schon im 4. J ahrhundert ausserha1b del' BISchofsstadt 
Kirchen , dene~ einzelne Priester vorgesetzt wurden 2), Diese waren flir 
die Katechese, die Darreichung des Abendmahls an Kranke, letzte Oelung 
u. dgl. bestimmt. Das b1ieb die Regel noch im 6. Jahrhundert 8). Wa:h
rend in del' Bischofsstadt noch dllrch J ahrhundel'te dies Verhaltniss b1ieb, 
flihrte auf dem Lande die Nothwendigkeit dazu, einzelnen Kirchen das 
Recht zur Administration del' Taufe zu geben. Sie hiessen ecclesiae bap
tismales, tituli majores und wurden von einem ~riester p.astorirt, den. del' 
Bischof sandte. An eine soIche Kirche war eIlle bestImmte Gemelllde 
(Plebs, plebes) gewiesen, die in geistlicher Beziehung unter dem Presbytet· 
de plebe odeI' plebanus stand. Innerhalb diesel' Sprengel, ~ioe(Je8es, ~pater 
parochiae genannt, woher del' Ausdruck presbyter parochzanus, selt dem 

29) Meilt Status dioeces cath. gibt bei den einzelnen Diocesen die Verwaltungsformen 
(BehOrden) an. 

I) Ausser den in den folg. §§. cit. Werken: Thomass. P. I. L. II. e. 21-28, P. III. 
L. II. c. 20 sq. Lupi, De parochiis ante annum Christi milles., Bergam. 1788. Mura
tori de paroeeiis in Antiquitt. Ita!. VI. p. 362 sqq. L. Nardi, Dei paroehi, Opera di anti
chit a sacra discipL eccles. Pesaro 1830. 2. Vol!. 4. Mein System S. 275 fig. 

2) Conc. Sardic. e. 6. "Non est danda licentia ordinandi episcopos aut in vico aliquo 
aut in modica ci vitate, cui sufffcit unus presbyter." 

3) can. 25. Cono. Aurelian. I. a. 511 ("Ut num civium paschae, natalis domini vel 
qnin~uagesimae solenmitatem in villa liceat celebl'ill'e, nisi quem infirmitas probabitur 
tenllisse"), c. 15. Oone. A,·vern. I. a. 535. ("Si quis ex presbyteris aut diaconis, qui ne
que in civitate neque inparochiis canonicus esse dignoscitur, sed in villulis kabitans, in 
oratol'iis officio sancto deserviens celebrat divina mysteria, festivitates praeeipuas: domini 
natale, pascha, pentccosten et si quae principales sunt reliquac soIennitates, nullatenus 
alibi nisi cum episcopo suo in civitate teneat"). 1m romischen Reiche hatte iibrigellS jede 
eigentliche ~tadt einen Bischof, ebenso im fr1inkischen die meisten. 
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14. Jahrhundert durehgehends parockus stammt, entstanden zahlreiche an
dere Kirchen: auf den Begrabnissstatten, auf den Hofen del' Grossen, VOl' 
AHem bei den Klostern. Diese oratoria, capellae hatten nieht di~ Befug
nisse von jenen; sie standen meist im Privateigenthume, wurden besetzt 
von den Eigenthumern und waren als tituli minores dem Pfarrer un ter
worfen. Diesel' hatte un tel' del' Aufsicht d~s Bischofs, dem er alljahrlich 
Rechnung legte, eine ziemlich selbststandige Gewalt in del' Parochie. Viele 
l\fissbrauche fiihrten zu dem Vel' bote von Privatkirchen und del' Bestim
mung, dass del' Private dem Bischofe den Priester nul' benennen durfe. 
Auf diese Weise, ferner durch Gestattung del' Seelsorge hei den Klostern, 
durch Schenkung del' Oratorien an solche u. s. w. edangten die meisten 
diesel' tituli minores die voUen Pfarrrechte, jedoch mit Unterordnung unter 
den Rector del' Taufkirche, den man vielfach hiervon Erzpriester, Archi
presbyter nannte. Diese Erzpriestersprengel bildeten meist die Unterab
theilungen del' Archidiaconate l.U1ter dem Namen del' decaniae, wovon die 
Erzpriester vielfach decani 4) und zwar im Gegensatze zu del' in den Ka
piteln entstandenen Dignitat dec ani rurales genanut wurden. Theils mit 
dem Fortfalle der Archidiaconats-J uris diction , zu deren'Begrenzung die 
Ruraldecane vielfach als Officiales foranei bestellt wurden, mehr abel' mit 
del' Concentration del' Verwaltung in del' Hand del' Bischofe, die freilich 
selbst wieder eine Folge jenes Umstandes war, harte die eigene Jurisdiction 
del' Erzpl'iester iiber die Pfarxer des Sprengels auf. Dazu trug auch noch 
del' Umstand bei, dass sich seit dem 11. Jahl'hundert auch in den bischOf
lichen Smdten 5) pfarl'eien bildeten, welche die cura animarum erlangten. 
Endlich wirkte die Verbindung von Beneficien mit den Pfal'reien entschei
dend. Durch die aHzu haufige Verbindung von Pfal'reien mit KlOstern 
waren vielfache Missstande eingel'issen, welche das Concil von Trient -be
seitigt hat 6). 

§. 61. 

2. Die Landdecane, Erzpriestel', Bezirkiilvical'e 1). 

I. Die Bestellung- diesel' Pel'sonen steht dem Ordinarius zu, wie aus 

4) So in c. 7. X. de off. archid. I. 23. Ih1'e Stellung ergiht sich genau aus c. 4. X. 
de off. archipl'esb. I. 14. Del' Archipl'esbyter del' bischof!. Kil'che heisst in c. 3. eod. 
archipresbyter de urbe. Woher del' Name decanus kam, ist zweifel haft, da nicht bewiesen 
ist, dass er erst und allgemein vorkommt, seitdem del' Archipresbyter im Kapitel dec!!,-
nus hiess. • 

5) Jedoch nicht iiberall gleichmassig. Bis auf den heutigen Tag haben in einzelnen 
italienischen Stanten die Kathedralen noch pfanliche Vorrechte. . 

6) VgI. mein System a. a. 0., das dies en Punkt genauel' erortert. Flir das jetzige 
Recht kommt nichts dar auf an, ob die Pfarre Regular- odeI' Sll.cillarpfarre ist. 

1) Baldauf, Das Pfarr- und Decanatamt u. s. w., Gratz 1836. 6 Bde. V gl. oben §. 43 
num. Y. uber den Charakter del' Bezirke. 
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ihrer SteHung folgt. In manchen Diocesen 2) werden sie von d~n Pfan'ern 
des Decanats gewuhlt, vom Bischofe bestatigt. Auch kommt emzeln lan
desherrliche Bestatigung VOl' ~). Genommen werden sie \i.beral~ aus den 
canonisch instituirten also definitiv angestellten Pfarrern des Bezlrkes. 

II. Dieselben :ind reine Mandatal'e des Bischofs, als solch.e nicht Be· 
neficiaten und kannen daher jederzeit vom Bischofe ohne canol1lschen Pro-

zess ihres Amte;;; enthoben werden, -
III. Del' Inhalt ihres Officium hangt ab von den generellen 'fmd spe

cieHen Dienst-Instructionen 4), die zwar im Einzelnen verschieden si~d, 
jedoch aHe von dem Standpnnkte ausgehen, dass del' D,ecan wed~l' eme 
jul'isdictionelle Zwischenstufe bildet, noch in Betreff del' P±arrrechte lrgend
welehe Befugniss hat, noch endlich selbststandige Vel'fUgungen treften 
kann ausser in Fallen, die keinen Autschub erleiden, wo er sofort zu be
richten hat. 1m Einzelnen umfasst ihr Amtskreis regelmassig 5

) die folgen
den Punkte: a) Vermitthmg des Verkehrfl zwischen Bischof und Klerus

6
). 

b) Sie werden in Prozessen und fiir sonstige Erhebungen ~ls .COlnmissa~e 
(zur Einvernehmung von Zeugen u. dgl.) delegirt: c) Dur~.h SIe g:hen dIe 
bischaflichen Erlasse und Kundmachungen - mClst auch dlC staathchen -
an den Klerus. d) Beaufsichtigung des vVandels und del' gesammten Amts.
fiihrung del' Geistlichen; ihl1en steht das Recht del' Warn ung zu .. e) Au~
sicht libel' das sittliche und kirchliche Leben im Kl'eise. f) Jahrhche Vl
sitation jeder Pfarrei des Bezirks, sowie Abforderung von Berichten del' 
Seelsorger. gJ Prufung del' Kirchenbucher, welche an sie. ein~use~den 
sind und durch sie an den Bischof gehen, h) Aufsicht nber dw lurchhche 
Vermagensverwaltung. Ihnen sind die Rechnungen einzusenden, von Ihnen 
zu priifen, zur Rectificirung zuruckzustellen und a.n den Bischof ei~z~sen
den. i) Obsorge fur gute Instandhaltung del' KIrchen, Pfarrgebauae u. 
dgf. k) Obsorge bei Erledigung del' Pf;lrren. Er hat die kirchlichen Ur
kunden u. s. f. in Empfang zu nehmen, fUr das Begrabniss des. Pfarrer~, 
das er meist vornimmt, zu sorgen 7). Auch ist ihnen haufig dIe Erthel
lung gewisser Dispensen gestattet 8). 

2) C. 20. D. 63. Das ist del' Fall in Baiern, del' Erzdiocese Kiiln, den Diocesen 
Trier, Munster, Paderborn, Rottenburg (bischof!. V.-O. v. 12. Jan. 1858 in v. Ilfoy, Archiv 
II. S. 632) U. a. 1ffein Status dioec. cath. gibt den Modus del' Bestellung in den einzelnen 
Diocesen an. - In Oesterreich emennt sie liberal! del' Ordinarius. 

3) So in Baiern; im Grossh. Hessen nimmt sie auch del' Staat in Eid. Vgl. mein 
System S. 276. Sie heissen in Bohmen Bezirksvikare, in den meisten al1de-ren oesterreich. 

Kronlandern Decane. 
4) Man findet solche in den im §. 22. angefiihrten Sammelwerken. 
5) So ist es in Oesterreich' allgemein. 
6) Dadurch ist abel' del' directe Verkehr mit dem Bischofe nicht gehindert. 
,) Die Stellnng als Districtsschnlaufseher ist in Oesterreich entfallen. 
8) Z. B. in vielen osten. Diocesen sind sie seit dem Jahre 1856 ermachtigt, von der 

2. und 3. Verkiindigung zu dispensiren. 
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IV. 'l'heils aus alte,rel' Zeit erhalten, theiIs in neuel'er eingefiihrt be
stehen in vielen Diocesen 9) die s. g. Kapitels - Oon!erenzen. Sie sind Zu
sammenkiinfte del' Pfaner und uhrigen Priester 10) unter Vorsitz un d Lei
tung des Decans, alljahrlich odeI' auch nach BedUrfniss aussel'ol'dentlicher
weise bel'ufen zu dem Zwecke: durch gegenseitigen Austausch del' El'fah
rungen sich zu fol' del'll , das bl'iiderliche Einvel'nehmen zu haftigen, Mittel 
zul' Abhiilfe von Sehaden zu £nden, allfaUige Antl'age u. dgl. dem Bi
schofe zu untel'bl'eiten, ganz besondel's auch den wissenschaftlichen Geist 
zu beleben. Zu letzterem Behufe w'Orden ~meist vom Bischofe) bestimmte 
Themata gestellt, libel' die jeder, bezw. die in del' Oonferenz designirten 
schriftliche Ausarbeitungen liefel'll, welche in del' Oonferenz lPesprochen 
und gewohnlich dem Ordinariate tibermittelt werden. Auch pflegen mund
lich verschiedene Gcgenstande vel'handelt zu werden. Eine tiichtige und 
gut geleitete Pflege diesel' Einrichtung ist nicht genug zu empfehlen. 

V. Einzelne Decanate haben ein bestimmtes Vel'mogen, das zu vel'
schiedenen Zwecken (Untel'stlitzung des IGerus, del' Armen u. s. w.) ver
wendet und Vom Deean unter Mitaufsicht des Land - Kapitels verwaltet 
wird. 

VI. Del' Decan hat den V orrang VOl' allen Geistlichen des Decanats, 
welche nieht etwa Dignitare sind, und diesem angemessen in del' Regel 
auch Auszeichnungen in del' Kleidung 11) und dutch gewisse Pradikate 12). 

VII. In manchen Diocesen 13) besteht zur Untel'stUtzung des Decans 
das Amt eines SecreUirs, Kammerers) Synodalzeugen. 

§. 62. 

3. Die Pfarl'er 1). 

1. Ausser dem bischoflichen Amte gibt es keins in del' Kil'che, wel
ches mit dem del' Pfarrer gleiche Wichtigkeit fur das innere Leben, den 

9) Z. B. in del' oben·heirt. Kirchenprovinz und den preuss. Diocesen IGiln, Trier, Pader
born, Munster, in einzeinen osterreichischen (Budweis). In dem apost. Schreiben Singulari 
quidem v. 17. Marz 1856 (Archil) X. 406 f.) au die osterr. Bischofe rath del' Papst zu 
regelmassigen Zusammenkunften, bei denen aIle Priester erscheineu, eine schriftl. Aus
arbeitung einer Yom Bisehofe gestellten '!!'rage liefern, uber Moraltheol. und Ritus dis
putiren sollen, nachclem einer eine Rede "de sacerdotal. praeeipue officiis" gehalten habe. 

10) Einzein (z. B. in Padel'born) sind getrennte fUr die Pfaner und anderen Geist
lichen. 

11) Besondere Form des TaJars, Collal'e canonicale, Recht einen Ring zu tragen n. a. 
12) Sie erhalten in Oesterreicb l'egelmassig den Titel eines Consistol'ialraths, in 

anderen DiOcesen eines Geisllichen Baths 11. agl. Aueh bedenkt man 5ie mit Ehrenka~ 
nonikaten. 

13) Mein Status dioee. eath. gibt die Naehweise. 
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ecbten Einfluss del' Kirche auf die Gesellschaft hat .. Von der WUl'digkeit, 
Tuchtigkeit, dem Wandel und del' Amtsfiihrung del' Pfarrer hangt meistens 
W ohl und Wehe del' Gemeinde abo 

Pfar'rer ist derjenige Priester 2) und Inhaber eines Beneficiums 3), wel
chern vom Ordinarius fur einen bestimmten Spl'engel') (die Parochie, 
Pfarrei, parochia) die Mission ertheilt wurde zul' Flihrung del' Seelsorge 
(cura animarum) in ihrem galll!len Umfange tiber die im Sprengel wohnen
den Glaubigen (die Pfarrkinder, Kirchkinder, plebs, plebes) populus, paro
chiani). So erscheint del' Pfarrel' als selbststandigel' Reprasentant ftir die 
Kirche del' kleinsten regelmassigen Gebiete, jedoch mit beschranktemRechte, 
weil er keine jurisdictio ordinal;ia et propria hat 5). 

II. Die Eigenschaften, welche ftir das Pfarramt gefordert werden, 
sind fi): a) Presbyterat; b) Alter von 25 Jahren, c) bei Sacularpfarren 

1) Barbosa, De off. et potestate parochi. Colon: 1712. J. H. Bohme·r, Ius parochiale. 
Hal. 1701 (meist angehangt dem II. T. des J. E. P.) J. Marangoni. 'l'hesaurus parochorum 
eet. Rom. 1725. 4. L. Nardi dei parrochi. Opera di antichita saera e diseipliua eccle
siastiea. Pesano 1829 sq. 2 voll. Helfer!, Von den Recbten und Pfiiehten del' Pfarrer 
und deren Gehiilfen uud Stellvertreter, Prag 1832. Baldauf, Das· Pfarr- und Decanats
amt u. s. w., Gratz 1836 fgg. 6 Hde. Schefold, Die Parocbialrechte, Stuttg. 1846. 2 Bde. 
(2. Auf!. begonneu 1855). Seitz, Das Recht des Pfarral11tes del' kath. Kirehe, 2 Bde. in 
3 'fhl. Regensb. 1840-42. - Thomass. 1. e. P. I. L. n. cap. 21-28. P. III. L. II. e. 
20 sq. und NeUel' (in Schmidt, Thesaurus T. VI. pag. 441-465) Dissert. de genuina 
idea paroehialitatis primitivae, eiusque principio ineorporatione. Ueber die besonderen 
Verhiiltnisse inkorpoHrter Pfarreien siehe die Abhandlungen in Schmidt, Thesaurus Tom. 
VI. Die oben §. 22. cit. prakt. Schriften und JO$. Sauer, Pfarramtliehe Geschaftsver
waltung. Bresiau 1865. - Tit. X. de paroehiis et aliens paroehianis III. 29. 

2) Dass Jemand Pfarrer werden kann nach jus commune ohne Priester zu sein, thut 
niehts zur Sache, da er intra annum Priester sein muss bei Verlust des Beneficiums. 

8) Das ist (§. 55.) unbedingte Regel. In Frankreich, Belgieu, Holland und auf dem 
link en Rheinufer siud zwar die meisten Pfarrer (cures desservants) ad nutum amovibiles, 
abel' erst in Folge del' Vorgiinge wahrend del' fl'anzos. Revolution. Es werden 
dort nul' die Cures investirt. Das Recht des Bischofs, Pfarreien zu verandern, ergibt sieh 
aus §. 56. 

4) Dass es auch jetzt noch einzelne nieht ortlieh abgegrenzte, 80ndern uach Familieu 
oder dem Berufa (beim Militair) bestimmte Pfarreien giebt, ist lediglich Ausnahme. Conc. 
Trid. Sess. XXIV. c. 13. de ref. 

S) Deshalb ist del' Pfarrer gegetM.iber den SlaalsbehOt"den, innerhalb seines Wirkungs
kreises del' Vertreter del' I(irehe, eorrespondirt mit ihnen u. s. f. In Baden (Ed. des Min. 
d. Innel'll v. 22. Juli 186l im Archil) VII. S. 121 abgedr.) wurde den StaatsbehOrden ein
gescharft: 1) nicht in befehlender, sondern hoflieh ersuchender Form an dieselben zu 
schreiben, 2) dieselben nicht als "geistliche Ortsvorgesetzten" zn bezeiehnell, .3) nicht 
."grossherz." sondern "katholisehe" Pfarramter zu sagen, 4) 'nicht, soweit sie nicht 
ledigliehals blirgerliche Standesbeal11ten erseheinen, diesel ben mit Saul11salstrafeu zu bedrohen' 
In Oesterreich ist der befehlende Ton wie den Consistorien gegenuber 110ch vielfach die Regel. 

6) e. 14. de elect. in 6, Conc. Trid. Sess. XXIII. c. 1. de ref, 
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weltgeistlicher Stand 7), in bestimmten Fallen Approbation 1m Concurse 
(§. 68. 77). . 

III. Die Besetzung del' Pfarramter steht de jure zufoIge ihrer Natur 
und del' Kirchenverfassung (§. 34.) dem Biscllofe zu; diesel' kann jedoch 
auf mannigfacbe Art hierin bcschrallkt sein (§. 70 ff.). Stets 2.be1' muss 
die approbatio pJ'o cura als Ausfluss des bischoflichen Amtes und del' 
judsdictio ordinaria dem Bischofe verbleiben. Dieselbe wird mit del' Ein
setzung in das Amt im Allgemeinen ein fUr allemal ertheilt, kann jedoch 
aus gesetzlichen GrUnden zurilckgenommen werden 8). Fill' einzelnd Be-

.fugnisse (V erwaltung des Busssacramentes) pflegt sie in vielen Diocesen 
zuerst nul' auf bestimmte Zeit (2, 3, 5 Jahre) ertheih zu werden. Nach 
deren Ablauf muss eine neue PrUfung abgelegt werden (examen pro cura)J 
von deren Ausfall die Ertheilung auf Hingere Zeit odeI' fUr immer abhangt. 

IV. Die allgemeinen Pflichten del' Pfaner besteben darin: a) binnen 
zwei Monaten von del' Besitzergreifung in die Hand des Bischofs oder 
seines Vicars die professio fidei· und das GelObnissder Treue gegen die 
romische Kirche abzulegen 9). b) bestandige Residenz zu halten (§. 84.). 

V. Dem r:mfang nach erstreckt aicL das Pfarramt auf das Territo
rium und alle Einwohner nach dem Grundsatze: Quidquid est in pa1'ocnia 
est etiarn de pa~·ochia. Dasselbe ist demnach ein ausschliessliches 1) in 
Betreff del' subjectiven Berechtigung. Innerhalb del' Pfarrei kann Nie
mand geistliche Functionen tiben, del' nicht dazu autorisirt ist vom Bischofe 
oder Pfaner. J enes liegt VOl' bei den vom Ordinarius ang'estellten oder 
approbil'ten Hlilfsgeistlichen bez. Beneficiaten in del' Pfarrei (§. 63.) und 
den Klostern 10). Del' Pfarrer darf jedem approbirten Priester del' Diocese 
die V ornahme geistlichel' FunctioneD in einem einzelnen FaIle gestaiten, 
einem fremden braucht e1' dies nicht 11), darf es abel' auf Grund eines Be
glaubigungsschreibens (literae comrnendatitiae) von dessen Ordinarius 12). 
2) in Betreff del' Personen. Es gehort de jure zur Pfarrei, weI' sein 
Domicil innerhalb derselben hat 13). Ih1n steht gleich ein Quasidomicil 14

). 

7) Cone. Trid. Sess. XIV. e. 10. mit den Bntseheidungell der Con gr. Cone. dazu. 
8) Dadurck abel' geM das Beneficium noeh nicht verloren. 
9) Cone. Trid. Sess. XXIV. c. 12. de ref. §. Pro,isi. Es geschieht meistens sofort bei 

d€r s. g. Illvestitul'. 
10) Es ist abel' denkbar, dabS ein Kloster bez. geistl. Ordenshaus bestehe ohne Recht 

zur Vornahme von Funetionen fiit solche Personen, dienicht Ordensgliedel' sind. . 
11) Naturlich iot der Ordinarius dam berechtigt ohne Zustimmung des Pfarrers. 
12) c. 7. D. 71., Cone. Trid. Sess. XXIV. C. 4. de ref., c. 1-3. X. de cler. peregrin. 

I. 22., Cone. Trid. Sess. XXIII. e. 16. de ref. 
jS) Eine reso1. Congo Cone. 18. Jul. 1857. (aus den Anal. jur. pont. mitgeth. im Arehi!) 

III. S.558} entscheidet mit Recht, dass eine Familie, die das piipstl. Privileg hatte, immer 
yon demselben Pfaner abhiillgig zu sein, wo immel' sie in der Stadt wohne, tlen Pfarrer 

Kap. III. Aemter. §. 62. 0 Die Planer, 285 

Auch gilt J emand in gewisser Beziehung zur Pfane gehOrig, wenn er in 
derselben Grundvermogen hat, ansassig ist 1.'). Diese Regel erleidet aber 
eine clreifache Ausnahme. Sehon nach jus commune gilt namlich a) jedes 
Ordenshaus fUr die auf den Orden bezUglichen Oultusakte eo ipso fUr exi
mirt yom Pfarrverbande. Die alten religiones im technischen Sinne 
(§. 171.) ,c:elten iiberhaupt fUr unbedingt eximirt. Soll diese SteHung ein 
Institut h~ben, das keine religio im eigentlichen Sinne' ist, so gehO.rt dazu 
ein plipstliches Privileg 16). Dagegen hat kein Orden ohne Erlaubmss yom 
Pfaner oder Bischof, beziehungsweise ohne ein Privileg, das Recht, pfarr
liche HunJlungen vor·zullehmen. Del' Pfaner darf nacl! jus commune ohne 
besondere Ermachtigung die Nonnen nicht Beichte horen 17). b) Wahrend 
nach canonischem Rechte jeder Pal'ochiane die Pflicht hatte, in del' Pfarr
ki1'che den Kirchengeboten zu genUgen 1S), besteht diese nach heutigem 
Rechte nul' noch fUr gewisse Akte. Diese nennt man die pfar1'amtlichen 
Handl1mqen, jura parochialia im engeren Sinne. Sie sind: Taufe, Ehe
schliessu;lg, . osterliche Oommunion, Krankenolung und Begrabniss 19). In 
11'olge del' beson<1e1'en Entwicldung in Deutschland 20) ist c) del' Pfarrver
band dadurch bedingt, dass J emand del' Oonfession des Pfal.'1'ers angehore 
(§. 32. Note 22.). 

VI. Die einzelnen Amtsfunctionen des Pfaners erstrecken sich: 1) auf 
die C~""a animarum im engeren Sinne ~ 1). Hierzu gehort: a) die Hand
habung del' Jurisdiction pro foro interno im Beichtstuhlc, soweit nicht papst
licheund bischofliche Vorbehalte gemacht sind. 1st das del' Fall, so hat 
e1' um die Absolution bez. Dispens in einem keinen Namen enthaltenden 

des neucn Wohnsitzes als ihren Pfaner annehmen diirfe, jedoch eine BrkHil'Ullg dem Ordi
narius abgeben musse, von welcher del' Erklarende zeitlebens nicht abgehen konne, dass 
~in solches Privileg fur die Dienerschaft der Familie l1icht gelte. 

14) V gl. mein System S. 283. 
lot Die PossidclIles des canon. Rechts. Folgen siehe i~ §. 192. , 
16) Solche gab z. B. Pius VII. mit Breve vom 31. Mal 1800 ~(Bul.lar. T. Xl •. p. 31 sq.) 

einer Bruderschaft mit Breve vom 10. Juli 1804 (ib. XII. p. 17 i) emem Semmar. Del' , 
Bischof ist nicht dazu befugt, weil die Pfarrjurisdietion juris communis ist. . 

17) Cone. Trid. Sess. XXV. de regul. et mono e. 10. Ygl. nnten §. 171 tI. 
18) e. 5. C. 7. q. 2., C. 2. X. h. t. Vgl. unten §. 126 ff. 
19j r.. 2. X. h. t., Clem. 1. de privil. V. 7., Extr. comm. de treuga et pace 1. 9. 

Cone. Trid. Sess. XXIV. c. 1. de ref. matr. Flir die osterliche Beichte fordert dasselbe 
c. 12. X. de poen. et remiss. Y. 38. Flir das geltende Reeht entfiillt dies. Y gl. iiber

haupt mein System S. 281 fg. 
20) In Frankreich kommt wegen der Civilsta'Lds(iihnmg hieranf nichts mehr an. Ein 

Gleiches gilt von Belgien, Holland, England und NOl'damerika, wiihrend in Spanien, Por
tugal nnd Italien es keine nichtkatholisehen Pfaner gibt. 

21) Bs muss hier eine Anfiihrung geniigen; die Ausfiihrung gehort in die Pastoral. 
Bened'ict XIV. de synodo dioecesana giebt liber die meisten PUllkte Aufschluss. 
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Gesuche bez. mundlich einzuschreiten. b) P1'O foro externo hat del' Pfarrer 
ohne besondel'en Auf trag keine eigentliche Jnrisdiction. Jedoch steM ihm 
das Recht privatel' Warnung und Zurechtweisung zu. c) Die Spendung 
del' Sakramente, wozu jedoch mit den (num. V.) angegebenen Ausnahmen 
namentlich die Orden befugt sind. d) Die Predigt2:!). Auch diese stOOt 
m,eist den Orden zu, darf jedoch del' Pfarrpredigt keinen Eintrag th~n. 
BIsc~(Hliche Verordnungen und Herkommen regeln das Einzelne. e) Uebung 
>JonstJger Cultusakte: Prozessionen, Benedictionen u. s. w. f) Unterweisung 
del' Jugend in del' Religion (Katechese) sowohl in del' Schule als offent
lichin del' Kil'che 23). 2) Auf die Vel'waltung des Kil'chenfabriks- und 
Beneficiaivermogens (§. 192.). 3) Auf die Beaufsichtigung del' eigentlichen 
V olksschule 24), 4) FUhrung del' Kirchenbuclwr, PfarrbUcher, Matrikeln ~i), 
Er soll eigene tabellarisch eingerichtete Verzeichnisse fUhren in welche 

'b ' er sel st, bez. del' fungirende Geistliche den Akt unter seiner Controle . , 
em:ragt, fUr: a) die Taufen (Liber baptizatorum), b) T1'auungen 26), c) Be
erdlgungen CSterbematrik, Uber dejunctorum) , d) Lz'ber conftrmandorum 
und e) Libel' status animarum. Die einzelnen Akte setzen voraus PrUfung 
del' Legalitat

27
). Auf Grund diesel' BUcher ausgestellte Urkunden, welche 

vom Pfaner unterschrieben und mit dem Insicgel del' pfarrei versehen 
sind, haben den Charakter del' docurnenta publica. Meist muss en diese 
Bucher in duplo gefUhrt werden. Ein Exemplar geht dann an den Decan 
bez. Ordinarius. In Deutschland bilden, dieselben reg'elmassig die Grun<i
lage des Civilstandes. Aus die~em Grunde muss en die Pfarrer jahrlich 
gewisse Verzeichnisse zum Behufe del' Conscription u. s. w. an die Staats
behorden CGemeinden) einsenden. Darum gelten quoad hoc diesel ben auch 
als Staatsbeamte und ist die Fuhrung' solcher BUcher eine gemeinsame 
Angelegenheit 2S

). 5) Jahrliche Berichte an den Decan bez. Ordinarius, 
Uber; a) den Zustand del' Pfarrei, b) die Verwaltung des Kirchen- und 
Stiftungsgutes, c) die Schulen, d) die kirchliehen Vereine in del' Pfarrei) 

U) Cone. Trid. Sess. V. e. 2. de ref. 
23) Cone. Trid. Sess. XXIV. C. 4. de ref. 

24) In einzelnen Reehten (z. B. dem franzosischen) ist ihm diese als solchem nieht zu
stehend, in einzelnen deutschen Staaten regelmassig ex lege. 

25) Mein System S. 718. Binterim Commentatio hist. erit. de libris baptizator. etc. 
Dusseld. 1816. Becker Wissensch. Darst. del' LeIwe V. d. Kirchenbiichern. Frank£. 1831. 

26) Bisweilen (z. B. in Oesterreich) ist auch noch ein eigener Liber examinis spons~rum 
und ein Verkiindigungsbuch vorgeschrieben. 

27) Die nothigen Urkunden hat er im Archiv unter Bezugnahme im Buche aufzube
wahren. Es gibt in den Diocesen dafiir eigene Instructionen. 

28) V gl. mein Kircbenrecht Bd. I. S. 434. Mein Status dioec. cath. gibt bei den 
einzelnen Landern bez. DiOcesen genan an, welche Vel'zeichnisse zu fiihren und den 
Staatsbehorden einzureichen sind. 
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Collecten u. a. 29), e) Fuhl'ung del' vom Bischofe aufgetl'agenen besonde
ren Gesch1tfte. 

VIr. Bei V ornahme bestimmter Akte hat del' Pfarrer Anspruch auf 
gewisse GebUhren, Jura stolae (§. iSS.), zu del'en Zahlung dCljenige ve1'
pflichtet ist, del' den Akt forded. Ausse1'dem haben die Pfarrkinder die 
Pfiicht Zll bestimmten Leistungen, den s. g. Onera parochialia. 

VIII. Die Erl'ichtung und Veranderung del' Pfarreien steht dem 
Bischofe zU. 30) Es ist die Pfarreintheilung und Umgrenzung als eine 
110thwendige31

) Sache juris publioi, wesshalb eine Verjahnmg bez. Ersitzung 
des Pfarrrechts ausgeschlossen ist. 82) 

§. 63. 

4. Gehiilfen und Stellvertreter del' Pfarrer. Beneficiaten 
in del' Pfarrei. 

1. Innerhalb einer Pfarrei kann es an Kapellen) Oratorien u. dgI. 
Beneficier geben, welche auf gesetzmassige Weise begrundet sind und in 
titulum verliehell werden. Deren Inhabern stehen aIle Rechte zu, welche 
aus del' Stiftung folgen. Ob und wie ~eit ihnen die Pflicht obliegt, 
dem Pfaner in del' Seelsorge Aushulfe zu leis ten , hangt von dem beson
deren FaIle abo 

II. Viele Beneficien diesel' (num, 1.) Art sind errichtet, damit ihre 
Inhaber Aushlilfe lei(lten. Sie sind dann bald an einer Kapelle oder Filial
kirche mit Pflicht ZUl' Residenz investirt, haben das Recht, aBe nicht eigent_ 
lichen Pfarl'han dlullgen, ja einzeln selbst diese mit Ausschluss del' Trauung 1) 
vorzl1nehmen. Man !lennt sie Vioari£ residentes) Lokalisten, Expositen, 
Ouratcaplane u. dgl. Regelmiissig ist durch Diocesangesetze deren SteHung 

29) Seh l' zweckmassig ist cine ConsiH,~atio Relationu1u in dem jahrlichen Dircctol'iUf/l 
divini officii vieleI' Diocesen abgedruckt. 

30) C. 3. X. de eeel. aedif. III. 48., Cone. Trid. fl. XXIV. C. 13. de ref. Oben §. 43. 
und 56. 

81) Cone. Trid. 1. c. §. In iis quoque hat dies sehr bestimmt erkliirt. 
32) Mein System S. 285. 
1) Denn kOl1nen sie aUe Pfarrhal1dlungen iure proprio verrichten, so sind sie juristiseh 

Pfal'rel', obgleich sie den Namen nicht fUhren. Der Art sind die vicarii perpetui odel' admini
stmlol'es (1lJ, spiritualibus) an Pfarrkirchen, deren eigentlicher Pfarrer das Kloster, eine 
Oorporation (z. B. das Kapitel, Universitaten) u. s. f. ist, weiter die wir klichen Pfarrer 
an Kirchen, welehe dUl'ch Theilung aus einer Pfarre schieden, abel' in honorem ecclesiae 
principalis nieht den Namen von Pfal'rkirchen erhielten. AIle diese Personen gehoren 
nieht in diese Klasse, sondel'll zu den Pfarrern. Dafiil' finden sich vcrschiedene Namen. 
In Oesterreich heissen sie Lokaliste,~ odeI' Expositen (bez. Local- und exponirte Kaplane) ; 
let~tere haben meist kein Beneficiulll und sind ad nutum amovibiles. 
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zum Pfarrer geregelt. Eventuell mlissen sie diesem aushelfenJ namentlich 
zu bestimmten Zeiten (Osterzeit, Fest des Patrons u. a.), haben sich auch 
nach dessen Anordnungen zu richten: jedoch darf del' Pfarrer die her-
kommliche Art des Gottesdiemtes nicht eigenmachtig andel'll. . 

III. Eine dritte Art sind die mit Beneficien versehenen Geistlichen, 
deren Titel an einem Altare del' Pfarrkirche, in einer KapeHe u. dgl. 
liegen und ausser zu den Stiftungsobliegenheiten (gewohnlich bestimmte 
Messen) ZUl' Aushli!fe des Pfaners verpfiichten. 2) Unbeschadet ihrer 
stiftungsmassig'en Verbindlichkeiten stenen sie den folgenden im VerhaIt
nisse zum Pfarrer gleich. 

IV. Nach dem Bedurfnisse ist del' Pfaner berechtigt, und verpfiichtet 
aus den approbirten Diocesanpriestel'll die nothige ZahI von Hulfsgeist
lichen, Capella.ni, Vicarii aufzunehmen. 3) Hierzu kann ihn del' Bischof 
zwingen. Meist warde abel' deren Bestellung und Entlassung dem Bischofe 
vorbehalten. Es hat sich im heutigen Rechte dies dahin gestaltet, dass 
der Bischof die herkommliche Zahl von Kaplanen ernennt, welche vom 
Pfarrer odeI' aus einem allgemeinen Fonde (§. 193.) unterhalten werden, 
insoweit nicht durch Zuweisung von beneficia simplicia gesorgt werden 
kann. Bei zeitweiliger Verhinderung werden Ooadjntoren bestellt; 4) tritt 
eine vollige U nfahigkeit ein, und resignirt der Beneficiat nicht, so wi I'd 
ein coadjntor perpetuus gesetzt,5) dem aus ganz besonderen Grlinden das 
jus succedendi gegeben werden darf. Wlihrend die Coadjutoren ihrer 
SteHung nach selbststandig haudeIn, sind die auderen Hlilfsgeistlichen an 
die Weisungen des Pfarrers bez. Bischofs gebunden. Da sie kein Bene
ficium haben, konnen sie jederzeit entfernt werden. 

V. Fur vacante Pfarreien wird bis zur Besitzergreifung des neuen 
Beneficiaten vom Bischofe ein Vicar, Administrator, Provism', Verweser 
bestellt. 5) Eill solcher hat aIle pfarrlichen Rechte. hinsichtlich des Bene
ficiums jedoch keine und bezieht nur die ihm besonders zugewiesenen 
Einkunfte. 

2) Diese heissen vorzugsweise in mall chen Gegenden bald KapUine, bald Vicarien. 
S) Conc. 'l'rid. Sess. XXI. c. 4. de ref. mit den dec!. Con gr. Concilii. MeinSystem 

S. 287. 
4) e. 3, X. de cler. aegrot. III. 6., Conc. Trid. Sess. XXI. c. 6. de ref. Nie. Remo

campii, Jurisc. Leod., Synopsis de beneficior. eccles. et offic. saecul. Coadjutoriis. Rom< 
1700. fo!. 

5) c. 3. X. de cler. aegrot. 
6) COlle. Trid. Sess. XXIV. c. 18. de ref. In Oesterreich beziehen zUfolge a. h. Entschl. 

v. 3. Oct. 1858 die Vel'weser jener Pfrlinden, deren Reinertrag in dell Religiousfoud fliesst 
(§. 193.)" wenn das Jahresertragniss 500 fl. nicht erreicht, mOllatlich 25 fl., wenn es 
500 fl. erreicht und holler kommt, monatl: 30 fl. Auch brauchen sie die Stiftungsmcssen 
nul' gegen das vom Bischofe festgesetzte Stipendium zu lesen. 
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§.64. 

5. Die 1\1ilitairseelsorgsgeistlichkeit. 

1. ZUl' V ornahme del' geistlichen besonders seelsorgerlichen Functionen 
fur Mili'ainersonen sind seit dem 16. Jahrhundert in Oesterreich, in 
neuerer Zed au~h in Prenssen und anderen Staaten eigene Geistliche au£-

gestellt worden. ) . ' 
II. In Oesterreich steht an del' Spltze em Apostolischer ViCa1", Vi~a-

rius apostolicus eastrensis, apost. Feld~ikar, ],~ldbisc~of, del:. vo~ .Kaiser 
ernanllt, VOll Papste bestatigt, zum EplSCOpUS l~ partlbus pra~olllslr~ ~ll1d 
geweiht wird. Er untersteht dem Arme~-Obe~-Co~mando (Knegsmllliste
rium). Unter ihm stehen fur den Bezlrk ell1es Jeden Landes-General
Commandos yom Kaiser ernannte Feldsuperioren. Diesen liegt ob die 
Leitung del' militairgeistlichen Angelegenheiten, die Aufsicht libel' die 
urttergeordneten G eistlich en, ausserdem die unmittelbare Seelsorge libel' 
~ene Militairnersonen, die keinell eigenen M:ilitairseelsorger haben odeI' 
Jsich zeitweilfg nicht bei ihrem Truppentheile befinden. Als ihre Gehlilfen 
und in Unter~rdnung' un tel' Ihnen erscheinen die Feld-Regiments-Garnisons
Spitals-Caplane, welche die eigentliche Seelsorge bezliglich del' zum Regi
mente u. s. w. ·gehorigen Personen bis zum Oberst ausliben. Sie werden 
vorgeschlagen bez. tibel'lassen von ~enem ~ischofe (~ez. g?mei,nsa~ von 
jenen), aus dessen Diocese das RegIment sieh recrutrrt. ~lB.] un~tiOnen 
sind ganz analog clenen del' Pfarrer. Wie diese flihren SlB dIe Klrchen
blicher. Das Verh1Lltniss zwischen Caplanen, Superior und Bischof i"t 
analoO' dem zwischen Pfarrern. Decauen Ulid Ordinarius. Insoweit cine 

o ' 
geistliche Jurisdiction uberhaupt vorkommt, hat dieselbe del'. Feldbischof. 
1m Uebrigen stehen sie unter militairischer ControIe, werden lD Bezug auf 
Rang u. s. w. nach den Militail'eglements behandelt. 

Die Competenz ist nicht bestimmt durch ortliche Grenzen, sondern 
darch die Angehorigkeit an das Militair. Sie erstl'eckt sich auf aHe zur 
militia va,qa gehorigen Pel'sonen. '} 1m Nothfalle und wenn kein Milit~il'-' 
geistlicher im Orte 1st, tritt del' Pfarrer ein. Die Pfa,rrer haben alljahrhch 
ein Verzeichniss libel' die Akte einzureichen, welche sie an Militairpersonen 
yorgenommcn haben. 

Wo keinc eigene Garnisonskirchc, kein besonderer Militairfriedbof ist, 
llehme~ sie in del' Civilpfarrkirche u. s. w. ihre Akte Val'. Um die Ueber
las sung ist abel' del' Pfarrer zu ersuchen. 

i) 1m Arckiv I. S. 575 if. flndet man ein Verzeichniss der Truppenkorper abgedruckt, 

die <r.ur civilgei"tHcllen Jurisdiction gehoren. 
v. ljchulte, Lehrl:>. 3. Aut!. 19 
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III. Aehnlich steht in Preuss en an der Spitze ein FeZdprobst, unter 
ihm Garnisonspfarrer, Prediger .. 2) 

IV. Besetzung del' Aemter. 

§.65. 

A. Bedingungen des Erwerbs in der Person. 1) 

I. Die zur Erlangung eines Beneficium nothwendiD'e 2) Fahigkeit 
des Einzusetzenden (persona idonea, habilisy capax) erford:rt: a) die fUr 
alle Ben.~ficien, b) die fur j ene Klasse, wozu das betreffende gehort, 3) im 
R~chte uberhaupt vorgeschriecbenen , c) die stiftungsmiissigen besonderen 
Elgenschaften. 

.. I!. Allfem~ine E~gensch~ften si~d: 1) eheliclle GebuJ't.4) Die Dispens 
fur dle OrdmatlOn genUgt mcht; Sle steht abel' flir beneficia non curata 
dem Ordinarius, fur ane anderen hoheren nul' dem Papste zu; 2) das ge
setzlz'che Alter (aetas legitima), welches zur Zeit del' V prleihung vOl'handen 

2) Ineiner Note des Card. Staatssecretairs Antonelli vom 14. Febr. 1868 heisst es: 
"In Betreff del' Ernennung der Person, welche das Amt eines Ober-K}lvlans bekleiden 
soli, wird folgender Modusbeobacbtet werden. Tritt die Vacanz eines ·;olchen Postens 
ein, so w1rd die Konigl. Regierung dureh Yermittelung ihres Gesandten in Rom dem 
hI. Stuhl diejenige PersBtiliehkeit miindlich namhaft machen, deren Wahl zu diesen Stenen 
sie wiinschen wiirde. 'Venn in del' bezeichneten Personlichkeit alle VOll den h. Canones" 
(wo kennen die einen Feldprobst?) "erforderten Eigensehaften erlmnnt werden, wil'd' 
del' genannte Vertreter davoll in geeiglleter Weise benachrichtigt werden, welchel' aJsdann 
dem Card. Staatsseeretair mittelst ofl'icieller Note anzeigen wird, dass Seine Majestat die 
genannte Person fur den betr. Posten ,empfiehlt. Man ist dabei dariiber einverstanden, 
dass das Erforderniss del' Uebereinstimmung in dem paps!!. Breve in folg. Ausdriieken cr~ 
w1thnt werden wird: Designatio personae pro munere vicarii castrensis fiet collatis inter 
Sanctitatem Suam et Serenitisimum Borussiae regem consiliis." Mann solIte kallm glan
ben, dass Preussel~ im J. 1868 auf Solches sich eingelasscn hat. Die Feldpropstei ist 
neuestens aufgehoben worden. 

1) Quellen: Tit. X. I. 14., in VIto I. 10., in Clem. i. 6. de aetate et qualilate et ordil1c 
praeficielldorum. 

~) :. Grave nimis29. X. de pl'aeb. III. 5. Die hier gesetzte FoIge: dass del' Pr1tlat, 
del' llllhgnos ansteIle, wenn er "post primam et secundam correctionem" noeh schuldig be
funden, "a henefieiis conferendis" vom Provinzialconcil suspendirt und an seine Stelle flir 
das Besetznngsrellht eiue Person bestimmt werde, dass der schuldige MetropOlit dem Papste ' 
von del'. Synode angezeigt werde, die Aufhebnng nur dem Papate ouel' Patrial'eh,"n zustehe 
ist vom Canci.!. T,·id. Sess. VII. c. 3. de ref. besHltigt. " , 

S) Vgl. die §§. 48, 52, 58, 59, 62. . 

4) Tit. X. 1. 17., in VIto 1. 11. de filiis presbyt., c. 7. 20. X. de elect. Dfein System 
S. 318. c. 4. X. de fil. presb. enthillt nicht, wie PMllips, Lehrb. S. 164 angibt dass die 
pap~tl. Dispens zur Erlangung eines ordo major auch ZUl' ErIangung eines ~enefieium 
genuge. Vgl. noch Cone. Trid. Sess. XXV. c. 15. de ref. 

\ 
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sein muss. 5) Das Alter ergibt sich regelmassig, wofern namlich die 
Stiftung nicht ein bestimmtes forded, aus dem . folgenden Erfordernisse; 
;3) del' nothige Ordo, del' theils im jus commune, S) theils in del' Stiftung 
bestimmt ist. 1st del' bestimmte Ordo (z. B. Presbytel'at) nichtdurch 
Particularrecht 1) unbedingtgefordert, so darf ein·Beneficium ertheilt werden, 
jedoch unter del' (Resolutiv-) Bedingung, dass binnen J ahresfrist bei 
Verlust des Benenciums der ordo eongruus erworben werde ;8) 4) die 
wissenschaftUche BtUung} 9) welehe fur die Curatbenefieien durch die Con
curspl'Ufung (§. 68.) festzustellen ist; 5) bei Curatbeneficien Kenntniss der 
()?·tssprache (idioma loci); 10) wobei sich von selbst versteht, dass, wenn 
mehrere Sprachen in dem Pfarl'bezirke als wirkliehe Volkssprachen gespro
chen werden, die Kenntniss beidel' erforderlich ist. Zu dies en tritt noch 
bald dUl'ch blosses Staatsgesetz bald durch Vereinbarung mit del' Kil'che: 
6) das Indigenat} StaatsbUrgerrecht in dem Staate, worin sich das Bene
ficium befindet, 1 t) und 7) die Eigenschaft einer persona grata bei dem 

5} c. 9. de reser. in B. I. 3., c. 29. de praeb. in 6. III. 4. Vgl. e, 7. X. de elect., 
Cone. Trid. S. XXIV. e. 12. de ref. 

&) Y gl. die in Note 3. citirten Paragraphen. 
7) Daher ist (vgl. §. 52. 59. 62.) in den meisten deutsehen Staaten diese Ausnahme 

kaum praktisch fur die wichtigsten, namlich die CUratbeneficien, Canonicate und Bis
thiimer. 

S) c. 14. de elect. in 6., Clem. 2. h. t., Cone. Trid. S. XXII. c. 4. de ref. Main 
System S. 319, Folgen S. oben im §. 37. und §. 58. 

9} V gl. die in del" Note 3. cit §§. 

10) e. 14. X. de offie. judo o1'd. I. 31. (c. 9. Cone. Lateran. IV.). RaguE. Cancellar. 
XX. de idiomale: "Item Yoluit, quod si contingat ipsum ali cui personae de parochiali 
eeclesia providere, seu man dare provided, vel gratiamexpeetativam eoncedere: nisi dicta 
persona intelligat, et intelligibiliter loquatur idioma loci ubi ecclesia hujusmodi comistit, 
provisio seu mandatum, et gratia de super quoad paroehialem ecclesiam nullius sit rob oris 
vel momenti." VgI. auch Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 7. de ref. - Rig~nti Comment. 
in Reg. Const. et Ordin. Cane. apost. Rom. 1744 fl. P. II. p. 289 sq. Es wird nach 
del' Natur del' Saehe von del' Curie gefol'dert fUr BischOre und Priiiaten mit cura 
u. dgl. 

11) Folgt in Oesterreich aus den allgem. Staatsgesetzen. In Preussen ist die Ie. O. 
v. 17. Oct. 1847, wonach Personen, welehe die Eigensehaft als preuss. Staatsbiirger erst 
durch El'theilung einer Natul'alisations-Urkunde el'worben haben, jm Kirehen- u. Schul
dienste nieht ohne ansdriickliche Genehmigung des betr. Departements - Chefs angesteUt 
werden sollten, diese abel' nul' ertheilt werden durfte, wenn von del' Anstellung besonderer 
Nutzen zu erwarten sei, und del' Anzustellende, falls er noch im militairpfiichtigen Alter 
sich befinde, del' Militairpflieht in del' fruheren Heimath odeI' in Pl'eussen geniigt oder 
fur untauglieh erkHirt worden sei, - insoweit durch K. O. T. 27. Jan. 1862 (Staatsan
zeiger N. 71.) aufgehoben, als die Genehmigung gefordert wurde u. deren Ertheilnng 
vom Nutzen abhaugig gemacht war. Zum Bischo(e kann ein Ausliinder naeh dem Breve 
v. 16. Juli 1821 nul' mit Gcnehmigung des Konigs gew1thlt werden (folgt schon aus del' 
Bulle). Nach eire. Verf. v. 25. Febl'. 1851 hnn ausl«nd. Geistl. die. Ausiibung derSeel-

19* 
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betreffenden Landesherrn (Regierung), weIche bald fur einzelne 12) Aemter, 
bald nllgemein 13) gefordel't ist. 

III. U'I1jahig, ein Beneficium zu erhalten, sind haeretici und Kinde~ 
von Personen, welche in sta,tu haereseos starben, des ersten und zweiten 
Grades. 14 J Verboten ist endlich, ein Kirchenamt im Fall des Verzichts 
zu verleihen den Verwandten, Verschwag'erten odeI' Familiaren des Ve1'
zichtenden odeI' denen des Ordinarius. 15) 

sorge gestattet werden; sie ullterliegen denselben Bedingungen, welch en aIle A usUinder in 
Betreff ihres VerLaItens unterworfen sind. Fur die Anstellung von Ausliindem in inHin
di8chen Kirchenamtern ist die Naturalisation wesen!l. Bedingung. Deshalb konnen solche 
jederzeit ausgewiesen werden, wenn sic die Aufnahme in den preuss. Unterthanenverband 
nicht vorhel' nachgesucht und erhalten haben. Ygl. Cire. Verf. v. 6. Juli 1852 u. Erl. 
v. 18. Sept. u. 27. Sept. 1852 uber das Stlldieren im Colleg. Germanicum zu Rom. Richter. 
in Dove's Zeitschr. I. S. 115. - Das badische 1. Ges. v. 9. Oct. 1860. §. 9., das u)u1·temb. 
Ges. v. 30. Jan. 1862. Art. 3. fordert ausill'ilckEch das Staatsbii.rgerrccht, cbe1150 del' 
bairiscl.e Erl. v. 8. April 1852. §. 8. Im K. Sachse1~, Gr·osd;. Oldenburg, 1\'assau, S. Weimar 
ist das Indigenat ausdrucklich in den §. 66. Note 18. genannten Gesetzen gefordert. Fur 
Hannovez', KU'f'hessen, Grossh. Bessen folgt es darilus, dass (§. 66. Note 18.) dort die Zu
stimmung del' Regierung notltig ist ZU1' AnsteJImlg. 

12) In Preussen, Harmover, oberrheill. KirchenprovillZ fUr die Bisthiimer. Oben 
§. 52. 

13) Fur Oesterreich (Breve 5. Nov. 1855 Optime nostis) "tnm in pal'oehiis tum in 
aliis beneficiis ecclesiasticis conferendis minime eligantur ii, qui caes. et apost. majestati 
suae minus sin! gl'ati", ferner fUr die sell1inarii professol'cs et magistri: "l1um ipsa ... 
majestas aliquid contra illos habeat circa res politicas." Bail'. COlleord. Art. XL Erl. v. 
8. April 1852. §. 9. Fur Badert schrieb die papstl. Inst!'. yom 29. Sept. 1859 zu Art. 
IV. 11. 1. dem Erzbischof VOl': "kirchlicbe Pfriinden niemals AuslandeT1t 11 •••• solchen 
zu verleihen, die aus el'heblichen und auf Thatsachen gestiitzten Grunden del' GTossh. 
Regier. in rein biirgerl. oder IJolit. Hinsicht missfiilli,g sind." Deshalb Mittheilung del' Be
werber in offie. Weise zul' Bemerkung in 3 Wocllen. Dasselbe schreibt die Instl'. am 
selben Orte zum wiirtemb. Coneordate VOl'. Diese Vorschrift ist nach Aufhebung des 
Concordats in beiden Staaten Yom Staatsgesetze (bad. Ges. I. Y. 9. Oct. 1860 §,9., wiir
temb. yom 30. Jan. 1862. Art. 4.) festgebalten. - In Preusse1b giht es, abgesehen von 
den Bischofen, eine solche Beschrankung nicht. - V gI. noch §. 64. num. VnI. 

Phillips Lehrb. §. 81 hat als besonderes El'forde1'l1iss noeh "VOi'ZUg der persona dignior." 
Daausser hei P{aI'1'eie1t wedel' eine Form Zlll' Feststellung del' persona dignior 110eh Folgen 
flir die Nichtberiicksichtignng del' dignior existiren, sondel'll iiberal! eine idonca geniigt: 
so folgt, dass die Vorschriften del' Gesetze, die dignior, optima, dignissima etc. !ou wahlen, 
ledigIich in den Gewissensbereich fallen. 1st ein Instituirter digllus, so hat Niel11and ein 
Recht, ala dignior ihm vorzugehen. 

14) c. 2, §. Haeretici, c. 15. de haeret. in 6. V. 2. 

15) Const. Pii V. Quallta ecclesiae 1. April 1568, Bntsch. del' Congl'. Conc. a. 15'13. 
Bent;d. xnf. De Syn. dioec. L. XIII. c. 24. n. 2 sqq. Das altere Recht in e. 12. X, de 
ott. judo del. r. 29, c. 25. X. de praeb. 
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§. 66, 

B. Zeit, Form, Arten und Wirkung del' Besetzung. 

1. NUl'wcante Beneflcien durfen verliehen werden. . Anw.artschojten 
. . "t s gestattet 1St emem Bene-(Exspectativae) smd verboten,. ausser ll1sowe: e.. l' 

ficiaten einen Coadjutor cum Jure succedendl belzuol dnen. ) 
-11- A ~ t b' ho"fll'c'nel' Collation sind binnen sechs Monaten von 
_. ~'"1."'1l1 er lSC h d . d 

" , 2· , f ,,' Die im Patron ate ste en en sm clel' Va,canz gerec11l1et ) zu COLl edren. .... 
binnen ?:wei IiIonaten vom 'rage des Ablaufs del' gesetzhchen Pl:~senta~lOn:
frist, falls del' Patron saumig ist, sonst von del' vollendeten PrascntatlOn ) 

zu venreben. ldl' h ( .. ) h III. Die Verleihung hat zu geschehen a) unent~e t~ gratis, : nre 
Simonie bei Strafe del' excommunieatio latae sententIae fur den Coll tOh' 

I ' • • d N' h( I 't des Akts 4) pure, d. . del' Il'l'egularltlit des Behehenen un Ie 19Kel . '.. 6 

b J' I d ohne Vel'trag' 5) c) ex integro, sme demmutlOne, ) emllgungslos un . , 

; . ~ ., II < 5 f, 10 40. C. VII. q. 1.; COl.". Trid. S. XXIV. c. 19. de 
:J "~T I·b'<";·d . q . . l.t·' c9, d' Jr' S· XXV' c 2 X de COllC. pl'aeb .. 111. 8. Tit. X. de 

ref. 1ll \ e1' m HUg m1 C. • • •. .,... . 3 67 
concessione prueb. non vac. III. 8, ill 6. III. 8, in Clem. III, 3. V gl. §§. 59. 6. . 

83. unten. 
2) c' 2. X. de 

• Quum vera pl'aebwdas eccles. seu quaelibe! of/kia cone. praell. ".,. . 
.. " t' 'uspenso sed ~nfra sere menses 

in aliqua ecclesia va care contrgent) non urn manean· 111 S , . l' . 1 
. t " c !i.n X de suppl neg 19. prae • 

personis, quae digne administrare valent, con!eran m·. •... . 

I 10 ~totu1·r·t Deyolution an den Metropoliten. ~ 
. ."" . 15 • ~ § 4 fUr aile Uurat-

3) So hat Pius 1'. in del' Bulle .In confet'mdts 15. Kal. Apr. 0 '. '. • 
beneficien im Patronate bestimmt. Gebiihl't die Institution dem Ord.mal'lUS, .so d~1'f ~er 

. d jj" 'hof uber 2 Monat ve1'zogert, den Metropohten oder "ord.nartus 
Patron, wenn Sle er lSC - -. . fi . d m Pa ste reservirt, 
vicinior" oder den apost. Stuhl angehen. 1st em Curatbene Clum e P . 

d B
· h f b'· en 4 Mon nach del' VaeallZ Personen, die im Concnl's approblrt 

so muss er rso 0 mIl· ... . t't t' mllimoda 
. d .. t' ell '!.T1··'Q' dr'eo vel'sKumt so ist die ,-;CollatlO, provlSlO, 1118 1 U 10, 0 -8m , prasenll" .. ", " ., ..' . t • 1 t 

ilis ositio" dam apost. Stuhle reservirt. Dies 1st nirgeuds ausdruckl~ch bestlm~ , 10 g 
. P ., fi X 't das gerade emen Fall 1m Auge 
abel' aus del' Natur del' Sache und aus c. n. • C1 ., . 
hatte wo Bischof und ]{apitel, denen die Wahl des Cantor zusta~lden, blllnen.6 Monaten 

. ht' "hI. hatten e " X cit gab bei bischof!. CollatlOn dem Kap1tel, wenn 
mc gewa" ., ~. ~. . . 1 ,. b . d . ~aumniss dem Erz bischofe 
letzteres das Besetzungsrecht hat) dem BlSCD.ofe, Del e1 er '" 

"das Recht. in Extr. comm. V. 
4) c 2-6. 11-13. :27. 34. X. de simon. V. 3., e. 2. de simon. _ • 

1. Bulle' Pii IV. Rom. Pont., Pii fT. IntoleuLb., Durum nimis 1. Jun. 15·,0, Co, 4. 7. X. de 

.' ." I '-'6 ,4 6 8 X de pactis 1. 35. lffeil1. System S. 321. cransa-ct. ~ i.) "c. . . . . 
5) C. 2. C. 1.. q. 2., C. 4. X. de pactis. 'b IF 5 
6) C TOn X- ut benef. ecol. sine demin. confer. III. 12, c. 8. 10. X. de pra~. ,. , 

. ~ . ". • 56) . d t" 1 h vorbe-
~( 1:; X· de cens. III. 39. Nothwendigt Yerlinderungen (§. . 8m na nr lC .' 

c. . v."' , fi . fIt bestrmmt 
haltMn A.nch ctarf eine Pensio fUr den resignirenden Bene claten aU er eg uB' Ii . 

. .,_. - . L t B Ahtragung einer Schuld des ene Glum, 
werden, dass del' Beneficiat gewlsse fiS en, z. . 
tilgen muss. Siehe iiberhaupt mein System S. 522 fg. 
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d) aperte, non clandestine,7) e) frei von Seiten des Collat d h h 
Zwang be F ht 8) dI' ors, . . 0 ne 

'. l z. urc, en lCh f) zu dauemder Berechtigung des Beliehenen 
'In t'ltu ~lm. 9) ? 

ff~V.:) ,Die BesetzungsMt (provisio, collatio, donatio, concessio beneficii 
~. 0 lcn 1st entweder a) ordinaria, wenn die Besetzung durch den nach 
JI

1
l
1
s .comdmune .dazu berechtigten Ordinarius (Bischof) stattfindet mag diesel' 

a em 0 er mIt ander th"r . , 
" d I" en a Ig sem, b) extraordinaria, per devolutionem 
Jure ev~ utlOms: wenn wegen Versaumniss des Ordinarius eine hoher~ 
Person (Metropoht, Papst) eintl'itt 10) Die Provo'cn'o 0 d' 'k . ) l'b h ' . 00. r tnana ann sem' 
~ i ~~a, tec lllsch. auch collatio schlechthin genannt, wenn del' ordent1ich~ 
h ~~ e~, er nul' an ~le rechtlichen (§. 65.) Erfordemisse gebunden ist, inner-

alb t ;.~s~~ g~setzbchen Schranken abel' frei, d. h. nach bestem El'messen 
~ s ~ a.~ 19 nandelt, b) non libera, wenn derselbe neben den rcchtlichen 
p ors~ .1'1 ten n~ch gebunden jilt an die Mitwirkung eines Dritten. Diese 
3~O;%~~O non. lzbera kann beruhen: 1) auf einem Nominations-; 2) Wahl-
'/ rasentatwns_ (Patronats-) Rechte. ) 

. V. Zur .Voll.end~ng gelangt die. Besetzung bei del' provisio extl'aol'di
Dana Ulad ordmarla hbel'a durch die Institutio canonica 11) bei d W hI 
dUl'ch Confirmatio 12) b' d N . . :'. er a 
b . d ," .'. e1 er. o1~matlOn. durch Inst~tutw (canonz'ca), 18) 

e1 er PlasentatlOn durch instztutw collatwa. 14) 

:) c. un. X. ut eeel. b:nef. sine demin. conf. Die occulta okne (raus· ist giiltig. 
9) c. 2-4. 6. X .. de his quae vi metllsve. causa fiunt I. 40. 

VI) ~OJ~t aus den In Anm. 5. u. 6. mitgetheilten Stellen u. liegt im Geiste des Rechts 
g " ~e.~ yst~m S. 334 fg. leh kenne FliIle, wo man bis zu 18 Jallren P(arreien blo; 

adm11~lstrrren l~ess. Del' Bischof 111USS seine Priester kennen. V gl. §. 36. 
) Zwar gIlt aueh der Fall als Devolution wo del' Ord' : ". 

. D . . . ,manus wegen Versaummss 
emes ntten tn die Fulle seines Rechts eintritt, abel' nul' uneigentli' eh' d~ k' . . 
Resehr" k . R ' ~ ler nur elne 

11 an Ul1g scmes echts fortfatll, nicht erst sein Recht existent wird. 
) V gl. §. 68. nUill. III. • 

12) V gl. oben §§. 48. 52. 58. 
13) V gl. die cit. &§. u il. 71 Btl . . 

. .. a':;', es e It em volles Verlelhungsrecht D 'tt . . t 
kame InstItution nothig: c. 6 C 16 q 2 4 X d ff' rI . ex, so IS 
wohl . . ' . ", c. . • eo. arehid. I. 23. Vgl. §. 71. I. 

abel' dIe approbatw pro cura, missi~ canonica des Ordinarius' § 68 I ' 
14) C 1 de' .." • . • num. . 

. t't t' •. I:g. Jur .. m .VIto V. 12. "Beneficium ecclesiasticum non potest licHe sine 
ms 1 U lone canomca obtmen." Vgl. §. 77 II VI T 

S X r • num. . u. . --, Naeh dem Cone. Trid. 
d ess:. XIV. c. 12. 10. de ref. soli die Institution stets dem Bischofe bleiben Dad h' t 

as altere Recht del' Al'chidiaconen (c. 6. X. de instit III 7) f h b ~ urc. 18" 
tinum sa t abel' in Se.' XXI • •. au ge 0 en. Das Tnden·· 

. g. . SO. V. c. 18. selbst: "Quum vero institutio ab alio, uam ab 
episcopo ent faclenda . , • ", hat also offenbal' in den friiheren Decr~teu wie aU~h d 
WaIte .el'gebeu, 11Ul' bestimmt: 1) es solIe bei dem Patron at ex fundatio~e die Insnu~:en 
:em Blschofe, ble~ben, 2) die Institution durch ,kein Privileg erworben werden ~ S:~: 

acante erthellt 816 del', Capitularvicar: C. 1. h t . VIt III 6 D '. 
. f' P" . • • mo.. er Generalvlcar darf 

81e ur rusentatlOnen kraft seines geuerellen Mandats geben: Bened XIV Dod' 
L. II. e. 8. num, 2. . ' • e "yn. 106C. 
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VI. Auf die Uebertragung folgt die wirkliche Besitzerg1'eifung, S.' g. 
institutio corporalis, installatio, investitura, welche durch den Bischof15 ) 

oder Genel'alvikar odel' die besonders bez. allgemcin hierzu delegirten De
cane 16) vorgenommen wird und in del' Ergreifung des Besitzes an del' 
Kirche durch Oeffnen del' Kirchthiire, Eintritt in dieselbe, Betretung des 
Pfarrhauses u. s. w. besteht. 

VII. Die institution giebt ein dingliches Recht, ius in 1·e. Daher 
steht eine actio in rern zu, sowie Klagen ZUl' Erlangung des Besitzes. Del' 
legitime Besitz als solcher hat mehrfache Wirkungen: 1) weI' ein J ahl' 
pacifice et tranquille besessen hat, kann nUl' durch formlichen Prozess· 
tiber das Recht entfernt werden; 17) 2) bei fehlerfl'eiem Besitz durch 
drei Jahre und blossem titulus coloratus usucapirt man das Beneficium. 1

8
) 

15) Friiher stand sie dem Al'chldiaconen zu: c. 7. §. 5. X. de off. archid. Sie kaun 
in del' Stiftuug dem geistlichen Patron l'eservirt sein . 

16) 1st jetzt die Regel. Man nennt jetzt in'V6stitur meist den Akt, wenn del' el'nannte 
Pfaner VOl' dem Genel'alvicar die profcssio fidei ablegt und Ton ihm symboliseh investirt 
wird. Die InstaUation erfolgt dann durch den Dechaut. An del' Nothwendigkeit ciner 
formlichen EimreisUftg in den Besit:;; hEilt das Recht fest: c. 22. X. de praeb. u. c. 4. X. 
de coucess. praeb. Die eigenmachtige Ergreifung von benef. eccles. zieht eo ipso den 
Verluat des jus iu re oder ad rem an Ihnen herbei: c. 18. de praeb. in 6. III. 4. "In
super llt violenti, qui auctoritate, vel verius temel'itate, propria occupare dignitates, per
sonatus aut alia quaecllnque eeclesiastica beneficia non vereutur, etsi nou virtu tis amore, 
poeuae saltem fOl'midine a suae temeritatis audacia refrenentur: eo ipso ius, si quod in 
dignitutibus, personatibus et beneficiis oceupatis taliter, vel ad ea ipsis forsitan competebat, 
amittant." 

17) Reg. Cancell. 35. de anuali possessore. Der nachste Zweck dieser Regel ist, wie 
sie im Eingange selbst sagt, frivole Prozesse zu verhiudern, u. deshaJb bestimmte Be
dingungen vorzuschreiben, die dazu berechtigten, den bereits eiujahrigen ruhigen Desitzer 
als unbereehtigt zu belangen; deren Nichterfiillung zieht 50 fl. aurei Strafe zu Randen del' 
camera apost. uach siell. 

. 18) Reg. Cane ell. 36. de triennali possessore. "Item statuit et ordil1avit idem domi
nus noster, quod ai quis quaecunqlle ecclesiastica beueficia, quali8,cuuque siut, absque 
simolliaco il~9ressu, ex quo vis titulo, apostolica vel ordinaria collatione, aut election6 l et 
electionis huiusmodi confirmatioue, seu presentatione, et institutione illorum, ad quos bene
ficiorum huiusmodi collatio, provisio, electio, et praesel1tatio, seu quaevis alia dispositio 
pertinet, per t;'iennium pacifica possederit, dummodo in beneficiis huiusmodi (si dispositioni 
apostolicae ex: reservatione generali in corpore iuris clausa, l'eservata fueril1t) se non 
intruserit, super cis dem beneficiis taliter possessis molestal'i nequeat: necnon impetl'ationes 
quaslibet de beneficiis ipsis sic possessis factas irritas et inanes censeri debere decrevit, 
antiquas lites super illis lUotas penitlL~ extinguendo." V gl. tiberhaupt mein System 
S. 521 fg. und noch tiber einzelne wichtige Fragen Rened. XIV. 1. C. L. XII. VI. n. 9. 
Ejusd, Instit. 93. P. Gallade Emolumenta ex beneficii eccles. pacifica possessione ad 
Tit. XII. Lib. Decretal. a. 1756. (Meyer, Thesaur. novus II. p. 372 sqq.). -

So lange del' Investirte im Besitze ist, kann er gegen die Einweisung eines anderen, 
auch wellll er e..iu anderes Beneficium schon aunahm, Einspruch erheben nnd ein jus 
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C. Libera collatio. 

§. 67. 

1. Des Papstes. 

Papstliche Gesetze vindiciren dem Papste das principielle Recht, 
Amt frei zu verleihen. 1). Das war abel' nie positives Recht. 

retinendi uhen, so dass del' Bischof ihn erst horen muss: c. 28. de praeb. in 6,: cf. c. 11. 
X. de restit. spoliat. II. 13. 

Bis auf die neuerc Zeit geschah die Einweisung in die Pfriinde theils bei allen 
Aemtern, theils bei den Pfarramteru und Bisthumern in den meisten Staaten auch dumh 
staatliche Commissare. Da.von ist es abgekommen in Preussen durch die Veri;tssung, 
in Oesterreich durch Concordat Art. XXVII., in Baden u. Wurlembel'g durch die cit. Ge
setze. D.agegen verlangt del' bair. Erl. Yom 8. Apr. 1852, dass , bei dem Akte del" 

Einweisung ausgesprochen werden soIl, dass die Verleihung de)' Temp~ralien ypm Konig 
herriihrt.« • 

Die Bestdtigltng odeI' Genehmigung del' Verleihung der Beneficien durch die Regierung , 
ist entfallen in Oestel'reich, Preussen, Bade't, W·urtemberg, (;rossh. Hessen, dagegen ,noeh 
praktisch in Baiern (ErI. v. 8. April 1852 §. 9.). Zur Vollziehung dess. 1st erlassen die 
V. O. Y. 22. Sept. 1864 (gedr. im Archiv XII. S. 464 ff.). Vgl. v. lJloy, Der Conflict 
des Epi~kopats in Baieru mit del' kon. Reg. im Archil) XIII. S. 107 ff. -- Fur Oldenburg 

(V. U. Art. 79.) ist die Saehe geregelt durch den Vertrag v. 5. Jan. 1830. Danach er
nennt den Offizial u. die theol. Beisitzer del' -Bischof nach vorheriger Z.ustimmung des 
Grossh., die rechtskund. Beisitzer u. den Secreta;r schlagt die Regier. VOl'; die Dechante 
anf gleiehe Art der Bischof; bei Pfarrbesetzungen wird del' im Concur:;e als del' Wiir

digste Beflmdene del' Regier. prasentirt, n., wenn diese ihn nicht beanstandct vom Bisch. 
instituirt. - In S. Weimar (Edid. v. 7. Oct. 1823 §. 17.) ist yom Landesl:erru aUsser 
den »dul'ch _ Fundatiol1, Herkommen oder vermage il'gend eines Rechtstitels erworbenen" 
Patronaten das Pat. Recht libel' alle Benef. an sieh genommen, "zu den~n vormals geistf. 
Korporat. oder einzelne Glieder dcrselben als solche nominil't (prasentirt) hallen. Aile 
andl'en vel'giht del' Bisch., aher nul' an solche Personcn, wider welche del' Landesherr nichts 
eimmwenden hat, mithin durchaus nicht ohne laI).desherrI. Zustirnmung." Pfarrvikare und 
Cooperatoren bestellt del' Bischof "nach vorgungiger Communikation mit del' Immediat-Corn
mission." -:- 1m Grossh. Hessen (V. O. v. 8. Febr. 1830 bei .UuUer a. a. O. 1. S. 270 f.J 
gescbah dIe Besetzung auf VOl'schlag des Bischofs durah den Lal1desherrn. Die Con
vention mit dem Bischofe v. 1854 (oben §. 2G.) gibt dem Grossl!. 2 Patronate (Darmstadt, 

~iess~~); fUr'alIe anderen steht es dem Grossh. frei, VOl' del' Investitur Einwendungen 
.111 burgerl. odeI' polito Beziehung" zu machen. Macht die negier. diese nieht in Monats
f1'is~ nach der ~nzeige. so wird angenommen, dass kein Anstand obwaltet. Dasselbe ge
adlIeht, wenn ew Dritter die Prasentation hat. Generalvikal', Rathe und Assessoren des 
Ordinariats ernennt del' Bisch. selbststiindig, zeigt sie abel' an; erhebt die Regier. AnsUinde, 
so treten Bisch. u. Regier. "in Benchmen." 1m K. Sachsel]' (Mand. v. 19. Febr. 1827 
in meinem System S. 71 ff. abgedr. §. 5. 16) werden vorn Apost. Vicar zur yorher. Be
stiitigung des Konigs die Rathe des kath. geistl. Consist .. und Vieariatsgericht vorge
schlagen. Die Pfarrer stellt samrntlich, soweit nicht Patronat yorliegt, del' Apost. Viear 
an nach vorheri.ger Gutheis~ung" . 
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Vielmehr hat nur in del' romischen Diocese bez. Provinz der Papst 
durch Jahrhunderte hindurch die Aemter besetzt, in den ubrigen Diocesen 
gelangte die Bllsetzul1g dcl' Bischofssitze allmalig an die Kapite~ bez. 
Landesherren; die niederen Aemter besetzte von Anfang an del' BIschof. 
Erst im Mittel alter bildete :sich ein Besetzungsl'echt des Papstes sowohl 
fur BisthUmer ale niederc Benencien aus. \71/ eil dies als Ausnahme vom 
hergebrachten Rechte erschien, und auch nul' durch besondel'e Vorbehalte 
del' Papste aufkam, bezeichnete man es mit dem N amen del' Reservat-

J·echte. 
II. N ach clem gemeinen Rechte, wie es im Concil von Trient £xirt 

oder belassen wurde, ist die Ertheilullg' von Jianddten, Anwartsckaften, 
Expectativen auf nicht vacante Beneficien aufgehoben.

2
) \71/ ohl. ~ommen 

solche noch in Italien VOl', ill Deutschland, Oesterreich, FrallkrelC1J, Eng-

land u. a. sind sic ganzlich ausser Gebrauch. . . . 
III. Die papstlichcn Rechte zur Besetzung von BenefiClen auf Gr::nd 

besonderer V orbehalte, Reservationen, gehel1 bi~ aufs 13. J ahrh. 3) zuruck 
und bildeten einen Gegenstand fortwahrellder Streitigkeiten. FUr d~s 
deutsche Reich wurde durch ·das Wiener Concordat deren Umfang dahm 
beschrankt dass nul' die im jus scriptum (vgl. obcn §. 10.) enthaltenen 4) 
mit ihrer 'nahe1'en Gestaltung jn den Dekretalen Excerabilis 5) unci Ad 
regimen 6), die jedoch einige Abanderung erfuhren, anel'kannt wurden. 
Demnllch hatte del' Papst zu besetzen: 1) die durch Ableben des Inhabers 
am Sitze del' Curia Rom. oder innerhalb zweier Tagereisen von derselben 
vacant we1'denden 2) die von den hohere11 wie l1ieciel'en Curialbeamten 
innegehabten, wC1~n dies~ im aktiven Curialdien~te star ben, ~) die ~e?e
ficien, deren Besetzung durch Cassation del' Wahl odcr NlCht.a~mlsslo~ 
del' Postulation erfolglos geblieben, die durch Promotion, Deposltwn, Pn-

') c. 2. de praeb. in 6, III. 4. "Licet ecclesiarmn, pe]'sonatuum, dignitatum alio:um

que beneficiorurn ecclesiasticol'um plenaria/ disposi(io ad ROU1al1Um noscatul' Pontli1~em 
pel'tinero ita, quod non solum ipsa, quum vacant, potest de jure co;tt'el're, v~rum eham 
jus in ipsis tribuel'e vaCl1.tnris ... " Fast mit deuselben 'V orten WIederholt 111 Clem. 1. 

ut lite pend. n. 5. FoJgt auch aus Con st. Pastor aeternus 18. Juli 1870. 
2) Oonc. Trid. Sess. XXIV. e. 19. de ref. Das Geschichiliche in meinern System 

S. 324 if. 
3) Die >ilteste .ist von Clemens IV. (1265-1268) in c. Licet 2. de praeb. in 6. llfein 

System S. 326 ff., das Litel'atul' anfiihl't. 
• 4) Folgende Stellen des Gorp. jur. can. betreffen die Resel'vationen: e. Licet :., Sta-

tu/urn 3. (G1'e9 01' X), Pmesenli 34. (Bonif. VIIL), Si aposlolica 35. de praeh. in 6. Ill_ 4. 
0) VOIl Johann XXII. aus d. J. 1317, enthalten im Tit 3. c. nn. Extr. Job. XXII. 

tt1~d im e. 4. de pl'aeb. in Ext!'. corom. III. 2. 
61 Von Benedict XII. a. 1335 entll. im c. 13 de praeb. in Extl'. coml1l. - Die iibri-

gell COllstitutionen u. 8. f. im Systeme a. a. O. Vgl. COliC. Tl'ir/. Sess. XXIV. c. 15. HI. 

de ref, 
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vation, Translation, Renunciation del' Inhaher durch Annahme eines bene! 
incompatibile, Verzicht zu Gunsten Dl'ittel' 7)' erledigten beneficia maiora: 
~) ~ie in den. ungeraden Monaten (menses papales) vacant werde~de~ 
~bnge~ BenefiClen, mit Ansschluss a) del' ersten Kapitelsdignitat und b) del' 
1m LaIenpatl'onate stehenden Beneficien. 

IV. In. Folge del' Aufhebung del'Reservationen dul'ch einzelne Lan
desherren (K. .Joseph II.) und del' Umwalzungen im Anfange unseres 
Jahl'hunderts smd die meisten fortgefallen. Nach dem geltenden Rechte 
h~t d.e~ Papst noch folgende Resel'vationen: 1) fUr Oesterreich: a) die erste 
DIgmtat an allen Cathedral- und Metropolitan-Kirchen, falls diese im Pri
vatpatr~nate steht die zweite; S) b) einzelne Bisthlimer im FaIle des Ab
leh~ns m c~ria; 9) 2) in Preussen: 10) a) aIle BisthUmer beim Ableben in 
cuna, b) dIe rropst.eien aller Kapitel, c) die Kanonikate in den papstl. 
Monaten; 3) m Ba~ern die Pl'opsteien. 11). 

§. 68. 

2. Del' Ordinarien (Bischofe). 

I. Aus del' SteHung del' Ordinarien folgt 'die Berec7~t1:gung Zl[r Be
setzung aller Beneficien in der Diocese und fur die Diocese. 1) J edes Recht 
Dritter setzt also voraus cine gesetzliche Beschl'ankang des Ordinarius odeI' 
eincn besonderen TiteI. Liegt ein solches jus quaesitum VOl', so bleibt dem 
Ordinarius stets die Ertheilung del' Missio canonica, 2) durch welche erst 

. 71 ~a dieser V. erzic~t unter e~nen anderen Gesichtspunkt ml1t als del' allgemeine" Ver-
zwht , mdem es hler nIcht damuf ankommt, dass del' Pap~t genehmiO'en muss Iveil a'Uck 
dann die Reservation eintritt, so bin ieh nicht in del' Lage, mit Verin9~ Archiv 'IX. S. 168 
eine "Wiederholung" darin zu finden. 

8) Concordat. Art. XXII. 
9) Szathmar (Bulla PH VII. 11. Aug. 1804. B~llar. Cont. XII. 204), Erlau(Bulle v., 

12. Aug. 1804. ib. p. 211). 
10) Bulla de salute cwimarum §. Futuro autem tempore. Fur die Faile unter b. u. c. 

hat abel' del' Papst dem Konige dmeh Indult die Nomination verliehen und providirt auf 
ein bischofi. testimonium idoneitatis. 

11) Concord. Art. IX. u. X. Eine nicht publizirte Stipulation von 1841 rllumt dem 
Konige das Recht des Vorschlags ein. - Fur die canonicatus mensibus papal. vacaturi 
hat del' Konig Indult. - Fur das iibrige Deutschland bestehen keine 'Reservationen. 

1) VgI. §§. 38. 39. 43. 51. 54. - c. 16. X. de off. judo ord. 1. 31., c. 6. X. de ex
cept. II. 25., c. 3. 6. X. de institut. lII. 7., c, 17. X. de cone. praeb. III. 8 .. e. 12. X. de 
haeret. V. 7., e. 1. de praescript. in 6. II. 13. Vgl. auch c. 4. C. 10. q. 1., C. 10. 11. 
C. 16. q. 7. Mein System S. 331 fl. 

2) ~iehe die Stell en del' Note 1), VOl' AHem c. 6. X: de instit., c. 1. de praescr. in 
6.: 'f/Eplscopum qui ecclesias et decimas, quas ab eo repetis, proponit, (licet in tua sint 
constilutae dioecesi), se legitime praeseripsisse, allegare oportet, (quum ju; commune contra 
ip$Um facia!), hujusmodi praescriptionis titulum et probare." 
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das Recht erlangt wird, die Amtsfunctionen zu uben. Sie besteht m del' 
Bestatigung des Besetzungsaktes (§. 66. V.), mindestens in del' approbatio 
pro cura. S

) 

II. Erworben hat del' Bischof das Recht mit Erlangung del' Juris
diction (§. 52.). Ausuben dmf er es ttberall, da es jurisdictionis volun
tal'iae 1st,') in Person oder durch einen Specialmandatar. 1» 

III. Vollendet ,ist die Verleikung, Collatio, mit U ebergabe del' ordent
lichen Urkunde und Annahme derselben durch den Beliehenen, indem diese 
das jus in re giebt G). VOl' del' Annahme odeI' VOl' Ablauf des fUr dieselbe 
gesetzten Termins 1St del' Bischof dUTch das jus ad rem des Bedachten 
gebunden, so dass selbst, wenn nach Ablauf des Termins vor anderweitiger 
Besetzung die Annahme erfolgt, das jus in re el'worben wird.?) Zur An
nahme besteht kein Zwang, ausser wenn ain Saculal'geistlicher auf den 
blossen titulus mensae ordinirt ist. 8) 

IV. Wie der Bischof sich Uber die Tauglichkeit del' Person (§. 65.) 
vergewissere, um die gesetzmassige (§. 66.) Collation vOl'l1!unebmen, bleibi 
im Allgemeinen ihm liberlassen, indem das Recht keine bestimmten Vol'
schriften gibt. Letzteres ist abel' geschehen beztiglich aller Curatbene-

3) C. 4. X. de off. arch. I. 23. »Quoniam igitur obtentu alicnius consuetudinis non 
debes contra sanctorum Patrum constitutiones venire, et quod ad tuum non spectat offi
cium vindicare, mandamus, nt nemini sine licentia et mandato episcopi cumm praesumas 
committere animarum." Deshalb schreibt Prasentation des Gepriiften u. s. w. durch den 
Arehid. an den Bischof VOl: e. 7. §. 5. In quad am X. eod. 

4) Glossa ad e, Novit. 7. X. de off. leg. I. 30. u. ad c. Statuturn 1'. in ramotis 3. de 

praeb. in 6. III. 5. System a. a. O. 
5) c. 3. de off. vic. in 6. I. 13., c. 11. X. de cone. praeb., e. 4. §. 1. de off. leg. in 

6. I. 15. VgI. c. 31. de praeb. in 6. u. mein. System S. 333. 
6) e. 17. de praeb. in 6. III. 4. .Si tibi ahsenti per tuum episcopum conferattw bene. 

ficium, Heet per eollationem hujusmodi, donec earn ratam habueris, jus in ipsa beneficio, 
ut tuum diei valeat, non acquiras: ipse tamen episcopus vel quieunque aJius de ipso 
beneficio, nisi consentire recuses, in personam alterius ordinare nequibit. Quodsi fecerit 
ejus ordinatio, factI. de beneficio nOI~ libero, viribns nOll subsistet. Sed si episeopns, nod
fteata tibi colJatione, ad consentiendum taminum competentem assignet: nisi consenseris, 
poterit, eo lapso, beneficium libere cui viderit expedire, conferre. Antequam tamen ipsum 
contulerit, tuum poteris, nan obstante, quod lapsus sit terminus, pI' aestal'e eonsensum, et 
extune de ipso nen poterit aliter ordinari." C. (Execmbilis §. Porro) 4. de praeb. in Extr. 
comm. III. 2. " .•• dummodo in eo ex collatione canonica competat jus . •. " Es wurde 
aueh die Annahme einer mHndlichen Collation genugen, da nirgends eine 'schriftliche aIs 
nothwendig gefordert wird. Vg1. §. 66 num. V. -

1) c. 17. de praeb. cit. Annahme und Besitzergreifl!ng kaHn gescho,hen durch einen 
Mandatar: c. 24. X. de praebendis. 

8) 1st nirgends ausgesproehen, folgt abel' aus dem Geiste del' Vorsehriften uber den 
Ordinationstitel. Vgl. §. 36. Ueber das_Besetzu'l!9sreckt bei derSedisvacanz s. oben §.Q8, 
und meiu System S. 344. -
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licien. 9) die del' lib era collatio oder einem rein geisilicken Patron ate unter
liegen. FUr diese jst del's. g. Pfarrconcuf's eing'efUhl't, del' nach gemeinem 
Rechte folgende Gestalt hat. Jedes einzclne vacante Beneficium diesel' 
~rt .~8t bi~n,en 10 ~1.'agen, jedenfalls binnen :!O, nach del' Erledigung duroh 
el~ offenthcnes EdICt zur Bewerbung (Ooncursus publicus) auszuschl'eiben. 
I?18 Bewerber haben YOl' mindestens drei vom Bischofe aus den sechs jahr
hch VO~l dol' DiOcesan-Synode gewahlten (Examinatores synodalesj odeI' 
vom :'318chofe kraft papstlichen InduIts (exam. prosinodalesj emannten 
~xamlllato:en, welche getl'eue PflichterfiiIlung eidlich geloben, unter V 01'

Sltz des Bischofs oder Genel'alvikars eine schriftliche und mundliche Prli
fu?g aus den fur die Pfarrseelsorge wichtigstell Gegenstanden abzulegen. 
DIe mit Riic~sicht auf Alter, Sitten und Kenntnisse fUr tauglich (digni) 
befundenen smd kund zu machen. WeI' flir tauglicher (digni01) erklart ist 
m'uss vom Bischof'e instituirt werden. 1

0
'\ Ein Verworfener kann unter 

bestimmten Voraussetzungen appel/iren. ' 1st ein Sakular-Curatbeneficium 
del' angegebenen Art 11) nicht auf diese Art besetzt, so ist die Besetzullg 
ungUltig. 

V. In Deutsch,land 12) und Oeste'l'reich ist del' Concurs in diesel' Form 
in keiner Diocese in's Leben getreten. Zunaehst haben aUe BisehOfe die 
FakulHiten erhalten, examinatores prosynodales zu emennen: sodann ist 
ihnen auf ih1' Ansuchen das Recht gegeben, jahrlich zweim~l altgemeine 
Pfarrconcursprufungen abzuhalten. Wer in diesen appl'obirt wird, kann 

9) QueUe».: COIW. Trid. Sess, XXIV. c. 18. de ref. mit dell Declarat. 'olt Resolut. del' 
Congr. ?OllC. dazu. Conslitut. Pii V. b~ con{erendis 15. Kal. Apr. 15'67 (BullaI'. IV. P. 2.' 
abgedr. III del' Ausg. des Trid. p. 576 sqq.) Al'ostolatus ofFicium 1567. Bened. XIV. QUUtn 

illud. 14. Dec. 1742 (abgedr. das. p. 578), welche die Encyclica Clemen,t. XI. a. 1721 
iiberfliissig macht, Redditae nobis 9. Apr. 1746 (das. p. 586). Lileralul': Ferra1'is Bib!. Y. 

Concursus. - Retied. XlT'o De 8yn. dioec. L. IV. c. VII. sqq. - J. A. Ginzel, Die 
Pfarr90ncurspriifung nach Star,ts. und Kirchengesetz. vVim 1855. - Bouix, Tract. de 
parocho. Paris 1855 p. 335 sqq. 31ein System S. 335 if. "Km'ze Darsteliung del' Pl'8.xis 
des Concurses" im A,.chiv II. S. 383 ff. DDS. HI. S. 423 aus den A.nal. jUl'. pont. eill 
prakt. Fall. 

10) Ueber die Praselltation s. §. 'i7. 
11) Die Ausllahmen, wo er nicht stattzufindcn Draucht, ergeben sich theils aus dem 

Rechte selhst (§. 63., §. 83.), theils aer Natur del' Sache, wenn sich keil1er meJdet odeI' 
Aergerniss zu besorgen ist odeI' die pfriinde zu !Schlecht ist: Cone. T1'id. 1. c. Die Pro

.'vinzials~n~de T~a1'f abel' .die Examinationsfol'm iindern. Die ueuen ProvinziaJsynoden in 
OesterrCwh (herin. a. 1808. Tit. de COllCUl'SU parochiali, p. 172 sqq,) habell den bi8her 
in Oesterreich gebrauchlicheu Concars adoDtirt. 

12) Am. nachsten kommt dem Tridenti~um del' Concurs in den grosseren italionischel1 
Diocesen. So ist es in ~1ailand, wo or immer galt, seit dem h. Karl Borromaus Gebrauch 
zwar jedes Cm'atheneficiulll ,mszllschreiben, abel' nul' zweimal im Jahre d;:s Examel~ 
vorzunehmcn. Somit wird freilich jeder nul' fUr eillS geprlift abel' doch indirect wenn el' 
sich fUr mehrere einzelne meldet, fUr mehrere. ' 
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sich auf eine bestimmte Reihe von Jahren urn jeC1es Curatbeneficium be
werben. 1st ein solches ededigt, so wird es vorn Bischofe offentlich aus
geschriebeH. Die Bewerbel' h~b:n alle Ze:lgni~s: 1 einzureichen. Bei 
bischoflichel' Collation wird P'i'oktuJCh llach blSchofllCllem Ermessen aus 
den rrauglichen 0iner gewtdllt. In Oeste1'7"eich 1

3
) wird ja~rlich regeh~a~sig 

zweirnal in jeder Diocese (Frubjahr und Herbst) VOl' dem GeneralVlcar 
und mind est ens drei Synodal- (bez. Prosynodal-)Examinatoren eine Pfan'
conc1trspriJfung abgehalten. Zu ihr darf sich jeder P7'i~3te7' unbescholtell~n 
Rufes ~elden del' dl'ei Jahre in del' Seelsorge gearbmtet hat odeI' berelts 
flinf Jahre das'Recht des Beichthorens besitzt. Wer approbirt wird, darf durch 
sechs Jahre um jedes Beneficium concuniren. Von del' Wiederholung 
des Examens bez. vom Examen Uherhaupt clarf del' Bischof nach Anhor
ung del' Examinatoren loszahlen die Examinatoren sov.ie solche, die wegen 
ihres Amtes oder ihrel' langell '\Virksamkeit oder 8011st (DoktOl'en und 
Pl'ofessol'er, del' Theologie) hinlangliche Bewcise ihl'er Kenntnisse geliefert 
haben. Del' Bischof darT' Einem zu anderer Zeit die Prufung gestatten. 
Da8 Exal'ncn ist mundlich und schriftlich. Del' Bischof darf einen vou den 
Examinalol'en fur tauglich Erklarten in diesel' Bcziehung verwerfen, 'weil 
ihm leicLei' das Gegentheil bekannt sein kann. Jedes vacante Ouratbene
{icinm wird einzeln ausgesclwieben, mag es bist:hoflichel' C~Uotion sein ?der 
im PatJ'onate stehen. Die Ausschl'eibung erfolgt durch em RUlldschl'eIbell 
(Curren de; Circular) an den Clerus, das regelmassig eine s.echsUJoch.entliche 
Prliclusivfrist zur Einreichung del' Gesuche stellt. AU,ch ~nk01·pOrt1·te Re-

~ lIb 1 d" C gular-Cw.atbeneficien dUden nul' an GO c 1e ver~e e.l! weraen, :~ 1m Oll-

curse appc'obirt sind. Fur eine besondere Pfarrel kann del' BIschof aus 

GrUnden Bewerber aufs Neue pl'ufen lassen. 

§. 69. 

D. Besetzullg jure devolutionis. i
) 

r 

L Um die Besetzung del' Beneficien zu heschleunigen,2) in der ge
setzmassigen Frist zu sichel'll, ,md, falls diese nicht eingehalten wircl, ohno 

1,) Die StMts-Gesetze e. bei Ginz.el a. a. O. Auf deren Grnndlage ist den Bischofen 
auf jc 10 ,Jahre (so gibt die Wie!>er und Pmger Prov.- Synode allsdriicklich an). die 
FakuWtt gegeben, den Concurs in obiger Weise zu halten. Die Gl'llndsUtze beruhen auf 

den num. 43 his 50. del' nicht publicirten BeschHisse del' ,bischtiflichen Versammlung zn 

Wien von 1856. 
1) P. l:"Juffi Praxis benef. (Ijugd. 1579 fol.') pag. 156 sqq. Theod. Kremski, De jure 

devolutionis in providaudis beneficiis. Dissert. inaug. Bero!' 1853. 
2) C. 41. X. de elect. 1. 6. c. Nulla 2. X. de conc, pl'aeb. nI. S. V gl. 110ell c, 5. 

§. 1. X. 'ut lite non cont. n. 6. 
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die Nothwendigkeit eines Strafverfahrens herbeizufuhren, ist im Rechte flir. 
den Fall del' Versaumniss das sofortige Besetzungsrecht anderen Personen . 
beigelegt worden. Einen solchen Uebergang nennt man Devolut?:on. Strenge 
genommen 11isst sich nul' dann von Devolutl:on reden, wenn das Recht erst 
hierdurch an den hOheren wirklich kommt und nicht etwa bIos eine Be
schrankung fortfallt; auch konnte nicht als Devolution gelten, wenn ein 
niederel' competent wird. Indessen ist man seit langer Zeit gewohnt, aIle 
solche FaIle als Devolution Zll bezeichnel1. 

II. Nach dem canonischen Rechte tritt zunachst allgemein wege11. Ver: 
s?iumung der gesetglichen Frist eine Devolution an den nachst hoheren' (ad 
eum) qui )Jl>oximo praeesse r};gnoscitur) ein,3) somit innerhalb einer Diocese 
an den Ordinarius,4) von diesem an den ]\;letropoliten,5) von diesem (und 
Exemten) an den Papst. Sodanll devolvirt das Besetzungsrecht, wenn die 
V orschriften betl'effs del' Fahigkeit 4e8' Subj e<:t8. undder FO!llluher.treten 
sind. 6) In Betl'eff dieses Falles wurde jedoch schon fl'tlhbei Bisthumern 
die Regel verIassen und directe Devolution an den Papst angenommen. 7) 
V.QEau~setzungdes Eintl'itts ist, dass del' Berechtigte besetzen konnte oder 
sc~uldvoller Weise ein unfahiges Subject eingesetzt odeI' prasentirt oder 
die Form libertreteu hat. 8) In del' Regel tritt die Dev'olution ispo jure 
ein, ist also ratae sententiae, Rechtsfolge des Nichthandelns. Wenn jedoch 

3) c. 41. X. de elect. I; 6. 
~) c. 18. de elect. in 6. 1. 6. im ersten Satze, c. 2. X. de negl. praeL, c. 3, X. de 

eccl. aedif. Hr. 48. Clem. un. de neglig. praelator. I. 5. gibt es auch fUr die Besetzungs
rechte del' Exemptel1 nauctoritate apostolic,," den "dioecesani locorum." Das Concordat 
von 1448 vindicirte die Besetzung wieder dem Papste: §. Item in ecelesiis. Da das 
ConcH von Triellt die Ol'dil1arien wieder zn delegati sedis apost. macht, ist offenbar die 
Olementilul restiluirt. Das e. 2. X. de cone. praeb. III. 8. (c. 8. Conc. Lateran. III. a. 
1179) gab die Devolution bei Versaumniss des Bischofs dem Kapitel, bei Versaumniss 
des letzteren jenem. Das hob c. 41. X. de elect. auf und steIlte die Regel her. V gI. 
noch a. 15. X. de cone. praeb. uber die FaIle, wenn Bischof und Kapitel besetzen oder del' 
Bisehof nur als Canonicus mitbesetzt. 

5) Die Stelle del' Note 3. u. c. fin. X. de neglig. praelat. I. 10. Innocenz nI.· hatte 
in c. 12. X. de cone. praeb. (a. 1208) den can. 8. Cone. Lateran. III. (in c. 2. X. eod.) 
dahin intel'pretirt, dass er nul' auf "personatus et minora benefiGia" passe, nicht auf 
episcopatus und archiepiscopatus. Auch dies ist durch c. 41. X. de elect. (c. 23. Conc. 
Laterau. IV. a. 1215) wieder abgeandert. 

6) Es kommt hie; abel' darauf an, wer besetzt, wlihIt, pl'asentirt: ob ein Geistlicher 
odeI' Laic. V gl. §§. 52. 77. Dolus zieht sie unbedingt nach sich: c. 25. X. de elect., c. 
18. de elect. in 6., c. 2. X. de supp!. neglig. pl'aelat. 

7} c. 18. de elect. in 6. 
8) AusBer den angef. 8tellen sehe man noeh: c. 4. X. de off. judo ord. 1. 31., c. 25. 

X. de elect., c. 18. 26. de elect. in 6., e. 2. X. de supp!. neglig. prael. AusnahmsfaUe, 
wo die Devolution wegen Nichtbeset~l1ng etc. innerhalb del' gesetzlichen Frist nicht ein
tritt, geben c. 5. 15. X. de conc. praeb., e. 3. 5. X. de suppl. neglig. praet I. 10. 
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die o-esetzliche Form del' Bischofswahl nicht eingehalten 9) wurde, bedarf 
es eines Ul'theils. Del' in Folge del' Devolution Berechtigte 1St verpflich
tet, sich ebenso an das Recht zu halten, wie dem Verlierenden oblag. 10) 
vVas die Zeit betri:tft, so hat derselbe die gleiche, welche liberhaupt ge-
geben ist. 1 1) • . 

III. Nach del' vigens ecclesiae disciplina kommt zunliC?st nul' III e~n-
zelnen bestimmten Fallen, wenigstens in Deutschland, DevolutIOn vor. Ferner 
ist mit einer Ausnahme das Devolutionsrecht der l\:Ietropoliten fortgefallen 
und nur das des Papstes und del' Ordinarien geblieben. Die praktischen 
FaIle sind: 1) SOfo7>tige Devol1dion an den Papst tritt ein, wenn Verslium
niss oder uncanonische Wahl von Seiten del' Kapitel bei Erledigung des 
Bischofsitzes (oder bei exemten Klostern Seitens del' Convente) statt
findet; 12) 2) an den Metropoliten beznglich del' Wahl des Vicarius ea?i
tu:laris und Oekonomus bei Vacanz des bischoflichEm Sitzes (§. 58.) und 1m 
Umfange des canonischen Rechts hinsichtlich aller ben;ficia ~inora; ~~) 
3) an das lHetropolitankapitel wnd 4) an den altesten Suffl'aganblschof fur 
bestimmte FaIle del' Wabl des Vicarius capitularis und Oekonomus 
(§. 58.); 14) 5) allgemein an den Ordinarius, wenn ein zur Prasentation 
u. s. w. Bcrechtigter die Frist versaumt oder uncanonisch besetzt (§. 77.). 

E. Collatio non libera. 

§. 70. 

a. Allgemeines. 

1. Jedes nicht auf del' hierarchischen Stellung als 801cher bcruhende 
Besetzungsrecht erfordert einen beHonderen titulu8 (§. 68. num. 1.), er-

9) So ist ausdl'ucklich in c. 18. de elect. in 6. erkla1't. V gl. K1'emslii a. n. O. 
10) Clem. un. de suppl. neglig. prael. I. 5. Es folgt auch ans der Natur der. Sache. 
ill Folgt schon aus c. 4.1. X. de elect., wo bei Devolution des Besetzungsrechts eines 

Bisthums auch in 3 Monaten besetzt werden soll. Vgl. jedoch §. 66. Note 3. 
12) Diese Ausdehnung (vgl. Note 9) edangte die papstl. Devolution dnrch §. Item 

in Ecclesiis metrop. et cath. des Wiener Concordats. Fur die oberrhein. [(irchenprovinz 

(Bulle Ad Dominici Gregis §. Tertia) und Hannover (Bulle lml'ensa Romal/or. §. Si vero 
aut electio) ist gallz allgellleil~ eine zweite canonische Wahl gestattet: .8i ,ero aut electio 
minime fuerit canonice peracta, aut promovendus praedictis dotibus instrnctu8 non reperiatul', 
ex speciali gratia indulgemus, quod cathedrale capitulum ad !lovam election em ut supra 
canonica methodo valeat prec<ldere." Hei dem Koniglichen Nominationsrechte wird prak. 
tisch das Devolutionsrecht nicht geubt, &ondern neue Nomination gcstattet. Auchdia 
in Bulle PH V. "In conferelldis" §. 4. wegen Vers!iumniss del' V orsehriften uber den Pfarr

coJ:curs anO'edrohte Devolution ist in Deutschland unpraktisch. 
13) Ich

O 

mochte abel' bezweifeln, dass ein Fall in unserem Jahrhundel't iu Deutschland 

praktisch vorgekommen sei. 
1~) V gl. CO~lC. Trid. Sess. c. 16 de ref. Main SY3tel11 S. 260 fg. 
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scheint daher als jus p1'ivatum innerhalb del' Kirche. Abgesehen vom 
Primate und den Kardinalen ist ein solches an allen Beneficien denkbar 
und praktisch vorgekommen. 1) F~s ist wesentlich verschiedel1 hei beneficia 
maj.ol'aund minora. Bei jCl1en finden re,qelmassz',q keine absoluten Ordi
natlOnel1 statt,2) so Jass die Besetzung (Vorschlag etc.) sich hier heruus
stellt als die Bezeichnung einer Person fUr ein A.mt, mit dem eo ispo eine 
hierarchische Stellung verbunden ist. . 

II. Ausfluss des Sonderrechts kann nul' sein die Verlez'hung et:nes 
Anspruchs auf Uebertragnng des Amts geg-en den Ordinarius (Papst, Bi
schof), nie die kil'chliche Verleihung des Amtes Eelbst. 3) Das Amt, die 
missio ecclesiastica, ycrleiht nUl' del' Ordinarius. 4) Mag claher auch das 
durch die einzelnen Akte erworbcne Recht noeh so bedeutend sein, znr 
U cbung del' Amtsfunctionen ermachtigt erst die vel'schieden gestaltete 5 ) 

El'theilung del' Mission des Ordinarius. 
III. Es giLt keine Regel, nach del' ein gunz allgemeines l\'litwirkungs

recht bei Besetzung von Beneficien envorben werden konnte. Einerseits 
;,;ind bestimmte Beschrankungen beztiglich del' PCi'son vorhandeu, anderel'
seits hangt Alles von del' geschichtlichen Entwicklung abo Zufolge diesel' 
sind als Erwel'bsgl'unde anerkannt: Privileg, Stz'ftung, Ve1'fahl'ung. 

§. 71. 

h. Verleihung. N ominution. 

1. Das weiteste Recht ist das volle Verleihungsl·echt (jus instituendi). 
Ein solehes hat sieh vielfaeh in Folge del' beflonderen Entwicklung in den 
Kapiteln bezuglich del' Canonicatsprabenden 1) ausgcbildet. Gelibt wird 
es entwedel' dureh TYahl odeI' durch Optionsl·echt. 1m ersteren FaIle 
hat del' Bischof zu approbiren (institutio uuthorisabilis, upprobatio pro cura, 
confirmatio), wenn ein Extraneus gewahlt wird, im letzteren findet, da del' 
Betreffende bel'eits im Kapitel sitzt; nul' cine Anzeige anihn statt. Auf 
gleiehe Art steht es den Kapitcln vielfach fUr die Beneficien an del' 

i) Wie die §§. 53. 58. 74. lehren. 
2) Insofern del' Episcopus in partibus auch cine DiOcese erh1<lt, gar keine. 
3) Folgt aus §. 34. nothwendig. Vgl. §. 68. num. I. 

4) Daher gehoren die die libera collatio begriindenden Rechte. in das "Privatreckt in 
der Kircke'~, wo mein System sic auch behalldelt. Dass abel' in einem Lenrbllcne aus 
Riicksichten des Studiums diesel' PIlLtz gewahlt ist, findet hierin Entschuldigung. 

5) Siehe dariiber §. 66. num. V. 
1) Mein S:atus dioGo. zeigt das haunge Vorkommen. Vgl. §. 58. Den Archidiaaonen 

stand es de jure zu, so dass dem Bischo£e nUl: die approbatio pro cura blieb: c. 4. 7. X. 
do 'lff. arahid. I. 2$. 
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Catheclrale und andere zu. Ein weiterer Fall ist die Besetzung del' einem 
Kloster, Kapitel, einer einzelnen Dignitat u. dgl. incorporirten Pfarreien 
odel' Benefieien. Hier beMIt del' Bischof gleichfalls nul' die Approbation.2

) 

Das jus in 1'e wird in diescn Fallen erworben durch die acceptirte Wahl 
u, s. f., es bedarf also nach ertheilter bischofiicher Approbation nul' del' 
Besitzergreifullg. Auch Private k6nnen endlich das Institutionsrecht, sei 
es kraft einer Stiftung, sei es durch V mjahrung 3) el'werben. 

II. Besetzungsrechte blos8er Offici a kommen ebenfalls VOl'. Da sie 
j edoeh fast ausschliesslich flir die inneren Verhaltnisse einer Corporation 
von Bedeutung sind, bleibt nul' zu nennen die Wah1 del' Land-Dekane 
durch den Decanatsklerus (§. 6L). 

III. Eine besondel'e Form des voUen Verleihungsrechts ist das No
minationsrecht, das bei Beneficien liberhaupt vorkommen kann, meistens 
indessen nul' zu Gunsten del' Landesherren till' die Bisthlimer, Pralatul'en 
und Canonicate sich findet (§. 52. 58.). Dasselbe verleiht den Amtstitel, 
jedoch kein Recht, dessen Befugnisse auszuliben, bevor die Ertheilung del' 
Missio erfolgt ist. Diese findet bei Bisthlimern in del' gewohnlichen Art, 
bei anderen Beneficien so statt, dass del' Bischof in einer eigenen Urkunde er
klait: e1' ertheile dem zum Pfarrcr u. s. w. von N. ernannten P. die kirch
liche Institution. 

IV. 1st die kirchliche Mission ertheilt" so ist das volle Recht am Bene
ficium ex tunc el'worben. Daher wird das Recllt auf den Genuss des Ein
kommens erworben vom Momente del' Ernennung u. s. w., da von hier 
an die Vaeanz aufhorte. Selbstverstandlich mlissen je€loeh die Admini
strationskosten abgezogen werden. 4) 

C. Patronat. 1) 

§. 72. 

1. Cteschichte. 

Obwohl schon mannigfache Rechte im Oriente und Occidente den 

2) V gL §. 68. num. L uud num. V. am Ende. 
3) c. 18. X. de praescript. II. 26. Vgl. jedoch §. 75. 
4) In vielen Diocesen erst von del's. g. int'estitura an. Diese ist indessen bei Nomi

nation oder voller Institution nicht nothig und beruht nur auf dem gleichen schablonen
massigen Verfahl'en. Denn dass die Ablegung del' obed. canonica, prof. fidei nicht Be
dingung fUr den Erwerb ist, folgt daraus, dass, wenn sie ultra terminum legit. verzogert 
wird, die Friichte wiedel' verI oren gehen. VgI. §. 39. Dass bei Bischofen erst vom 
Momente del' Promotion im Consistorium die Einkiinfte bezogen werden (Lit. apost. 
Urbani VIII. 20. Marz 1625 bei Bened. XIV. L C. L; XIU. C. 16. n. 7.), folgt daraus, 
dass del' Papst die Verleihung des Bisthums abschliesst, also erst mit del' papstlichen In
stitution das Beneficium gewonnen wi rd. 

v. Schul te, Lehrb, 3. Auti. 20 
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Stiftern von Kirchen jm Laufe del' ersten sechs Jabrhundel'te beige!egt 
wurden 2), so ist doch die Entstehung des Patl'onatsrechts aut' fr~l)kisi211~m 
Boden zu su~I;1en, von wo aus dasselbe dUl'ch den Einfluss del' frankischen 
Zustiinde in das allgemeine Rechtsleben del' Kirche Uberging. vVer eine 
Kirche auf seinem Grund und Boden erbaut hatte, gal!,~,[tl_s~,~mj~!3l1,!~~~er, 
musste dieselbe auch dotiren und mit Geist1ichen verilehen. 3

) SOW8it 
<-'";-'_~:'-~":'_~'.-;.",~ - ,'. o· - ".'~" , •• -<-.-,' .. "'-"~.-._o>s:~,~\_:;:",;", 

1) QueUen: Causa XV;' q. 7. u. A. Die Dekretalentitel X. lIT. 38., in 6. III. 19., 
Clem. III. 12. de jure patronatus. - Conc. Trid. Sess. XIV. c. 12. 13. XXV. c. 9. de 
ref. mit dem Declarat. del' Con gr. Cone. dazu. Allgemeine Literatur: Tractatus de iUre 
patronatu8 fRochi de Curle, Pauli de Ciladiuis, 10a,lInis Nicolai), Francof. 1609. Sigism. 
Finkelthaus, Tract. de ;nre patr. eeclesiastico, Lipsiae 1639. Franc. Florens, 'rract. de 
ant. iure patron. und Tract. ad L. Ill. Decr. tit . .'38. de iure patron. in Opp. (Paris 
1679. 4.) 'r. II. p. 78. 249 sqq. luliani Viviani Praxis iUfis patronatus acq:nirendi, conser
valldi cct. et. Sac. Rotae decisionibus confirmata et ornata et ad siug-ulas materias sec. 
stylum Rom. Curiae aeeommodata. Venetiis 1670. fo1. frfatth. Stephani, Tract. de iure 
patronatus. Gothae 2da ed. 1672 (Ima 1636). Franc. de Roye ad tit. de iUre patronatus 
libro tertia Deer. (Al1deg. 1661.) Neapoli 176.'3. Eiusd. De iuribus honorificis in ecel. 
libri duo. ibid. 4to. Frallc. de Fargna, Comment. in sing. canon. de iure patron. Rom. 
1717 sqq. 3 T. Fol. F. X. J. [(lI,app (praes. J. J. Dewies) de iure patl'onatns et singnlaribus 
einsdem partibus in ducatibns Jnlias et Montium. Dusseldorp. 1779. 4. Gesch. des 
Patronatsrechtes in lier Kirehe Teutsch!. 1806. Malier, Das Patl'onatsrecht, dargestellt 
nach dem all gem. K.·R. nnd nach osten. Verordn. Wien 1824. Oesterley, Diss. de iuris
patr. notione ex decret. Greg. IX. hausta. Gatt. 1824. L':ppe1't, Versueh einer histol'isch
dogmatischcn Entwickelung dr.l' Lehrc yom Patronatsrechte. Giessen 1829. Kaim., Das 
Kirchenpatronatsl'echt. Bd. 1. Gesch. Leipz. 1845. Bd. 2. Das. 1866. Hellonar, Del' Putronat 
nach preuss. Landes- und Provinzialrecht. Elberf. 1850. B. Schilling, Del' kireh1. Patronat 
nach kan, Rechte und mit bes. Riicksicht auf Controv. dogmat. dargestellt. Leipz. 1854. 
Herm. Gerlach, Das PrasentutiollSl'echt auf Pfarreien. 1vIunchen 1854. Rosshirt, Uebel' d. 

,Patronatsr. mit bes. Rucks. auf das HilschI. sog. dingl. Patr. in v. 1Jfoy, Al'chiv IV. S. 1 
if. JIichels. Quaest. COlltroversae de jure patronatus. Berol. 1858. Gust. Ad. Schlayer, 
Beitrage zur Lehre von dem Patronatrechte. Giess. 1865. Dove, in B1ulltschli's Staats
worterb. Art. Patronat, Prasentationsr. VII. S. 761 if. - l'homass. Vetus et nova ecel. 
llisciplina P. II. L. 1. eap.29.-32. 54. 55. l'an-Espen, Ius eeel. ulliv. P. II. Tit. 25. de 
iure Patronatus und die Commentare zu den citirten Titeln. ]fIein System S. 659 fg. 
Besondel's fUr die Geschichte auch Richie?', Lehrh. §. 188 fl'. und Phillips, Lehrb. 
§. 139 ff. 

IVelehe praktische Bedeutung das Paironatsrecht hat, geht damus hervor, dass mei,. 
Status dioeo. cath. in del' Tab. II. an Patrollaten nachweist: 3325 lalldesherrl., 299 
ding!. del' BischOfe, 511 geistl., 619 g'emischte, 4826 private laicale, jedoch flir vel'schieden8 • 
deutsche DiOeesen die Nachweise ganzlich fehlen, wahrend in jenen Diocese!), flir welche 
die Patrollate nachgewiesen sind, nul' zusammen 3019 beneficia liberae collatiollis, 648 
ineorpol'irte existiren· Von den Patronatsbeneficien siehen gut zwei Drittheile im ditig
lichen Patronate. 

") Vgl. besonders libel' die Vorschriften des l'omischen Rechts, meil. System a. a. O. 
3) Siehs z. B. c. 26. 33. Conc. Aurelian. IV. a. 541 (Bruns 11. p. 206 sq.) Cap. Car, 

M. a. 794. c. 54. (Pert:. Ill. p.75.), LOIhal' 1. a. 823 (Pert~ Ill. p. 236) in den Leg, 
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die Bestimmung nicht litt, blieben 801che Privatkirchen Gegell§l~l}~~~Jrci~E 
V erftigu~1gt Recht und PHicht zurY~J:'trlOJ1J)},g~)!,.uiJ?!l.Etghi!t,~ung del' Kil'che 
und des vielfach aus den Horigen des Herrn genommenen Gelstlicben ver
stand sich yon selbst. Es fiihrt daher del' Grundherr frUh den Namen 
P.!!:tr()'i~U:.§J.$e.n,io?:"Adv.ocat1f~.4) Ein ahnliches Beispiel zeigte sich aueh bei 
den nicht im Privateigenthume stehenden KWstern und Stiftern, welche zu 
Schutz und Vertretung eigene Advocati, Vogte, hatten. 5) Viele Kir
chen blieben im Privateigenthume, die meisten wurden durch Schenkung 
an Kloster odeI' Stifter, durch Erhebung zu Pfarrkirchen damus entfernt. 
Hierdurch abel' .verlor sich keineswegs das Recht, den Geistljchen ein~u
setzen, das V ermogenzu ve.1~waltenoder dessen V erw~lltungzu ,beauf:~ich
tigen, die Kirchez,u ,',1'er:tr:e!eIl) ee" ]Jedurfte abel'· del' Bestatigung' desGelst~ 
lichen 5)dui:ch den Bischof. Das Patronatsrecht hat unzweifelhaft dadurch 
eine grosse Ausdehnung gewonnen, dass zahlreiche Stiftungen del' IGinige 
mit den Gi.itern durch Belehnung in die Rande von Privaten kamen, 
Vielfache Missbx{i,ucht; konnten um so weniger ausbleiben, als das 9., 10. 
u'na 11. Jahrhundert die laxeste Praxis in Deutschland beziiglich des C51i
bats darbieten, die Vogtci von vielen Herren nicht zum Schutze, rlOndeI'n 
zur Bedrlickung und Aneignung del' KirchengUtel' benutzt wurde, die 
Patrone und deren Ministeria1en vorziiglich das Spolienrecht ansubten, 
endlich diesel' Gegenstand selbst in kaum lOsbarem Zusammenhange mit 
dem ganzen Investiturstreite stand. Moglich wurde ein ganz anderer Stand
punkt, als die volle Immunitat del' Kirchen, del' Gerichtsstand. del' Geist
lichen VOl' den BischOfen ebenso entschieden war I als die landesherrllche 
Gew~lt del' ReichsbischOfe und Reichsabte, deren Macht den Sieg del' kirch
lichen Gesetzgebung in diesem Punkte erleichterte. Um den Grundsatz, 
dass die AemtervondEll' ;K:irche,verlieht;n werdEln, zur Geltung zn bringen, 
wurden zahlreiche 7)Verbote erlas~en gegen die Belehnung eines Geist
lichen mit einer Kirche durch einen Laien. Del' Contrast dieser Allffassung 
mit del' Geschichte wurde gemildert, indem man dem bisherigen Gl'und
herm da;' Recht, ~~r~~g,~i,~,tE~~~n",Y?E~~~,~~l.a~Le,n) als Ansfluss des Grund
eigenthums liess. 8

) So erschien dies Prasentationsrecht als !..e0.~~'!.? verkni.ipft 

Langob. Lothar. 44. 88 (Lombarda vulg. III. 1. e. 44, 48) bei Pertz, Leg. IV. p. 546, 
556. VgJ. uberhaupt uber diose Bildung Lud. Otto lIfittelstaedt, De juris patronatns, quod 
l'eale dicitur, orlgine. V ratisl. 1856. 

4) Hincmari cappo data archid. Opp. I. p. 737. Cap. a. 817. e. 10. (Mon. III. p. 207.). 
V gl. e. 9. 23. 24. X. h. t. 

5) Siehe noeh meine deutsche Reichs- und Rechtsgeschichte. S. 128 f. 
6) V gl. Oap. Car. M. a. 802. c. 13. Ludov. P. a. 817 (Pertz if. 106, 207), Stell en 

in del' C. XVI. qu. 7., c. 1. 2. X.h. t. n. a. 
7) Viele in Causa XVI. Ql1. 7. c. 13 if., c. 4. X. h. t. Die Missbrauche sind aus c. 

23. X. h. t., c. 30. X. de praeb., C. 12. X. de poenia V. 37. und anderen Stellen 
e1'sichtlich. 

S) Cone. Salegunstadt. a. 1082, C. 13. Biiur. a. 1031. c. 32. Y gl. j}littelstaedt J. c. 

20* 
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mit dem Grundbesitze. Dabei abel' blieb die Entwicklung nicht stehen. 
War das Einsetzungsrecht des Geistlichen gefallen, so lag es nahe. das 
Prasentatiollsrecht als ein~ .• _Qo~c~s:S~:Q~. del' Kirche aufzufassen, zumal'viele 
Pat:'on~ .. von del' Kirche selbst Gliter hatten. Diesel' Gesichtspunkt musste 
dahm fuhren, das. Patronatsrecht als eine Gunst fur die Stiftung zu be
trachten. 9) Damlt war es zu einem kirclzlichen Rechte beruhend auf 
kirchlichem Erwerbe, zugleich zum personUche'l} geword~n. Auf diesel' 
Gl'undlage st~ht das Dekretalenrecht. Gleichwohl hat die Gestaltung del' 
ganzen l\Iatene an del' Hand des romischen Rechts, die grosse Anzahl 
a.naloger R~chte in d.en lIanden del' Kirchen und KlOster zur eigellthlim
hchen Ausblldung bCIgetragen. Diese war keinesweO's allenthalben eine 
gleiche. Vielmehr ist in manchen Landem (z. B. Boh~en, Mlihren Oester
reich u. a.) das ding'liche Patronat bis zur Stun de herrschend 11) ~nd auch 
das blosse V ogteiverhaltniss erst in neuester Zeit seiner praktischen Bedeutung 
cntkleidet worden. 

§. 73. 

2. Begrifl'. Arten. *) 

. 1.. Patronat, j.U8 ~atronatus, ist ein Inbegrifl' VOIL B.efugnissen und 
VeEpfhchtungen, dIe eIller Person (patl'onus) ()4!1~ eil:l\lll:uf del' Ilieral'cpi
s~~yn Qrgn.':lIlg!l!h.eI1deifnstandigkeit aus einem ~ond~r~n' Rechtsgru~d~ 
bel ~esetzung und Verwaltung von Beneficien znstehnT Dass.elbe gilt 
als JUs temp orale -~~2~~,£~I~.s1?,f1.:i,~!~1~~»!l Sein historischer Grund im ein
~elnen ~alle kann em hochst mannigfaltiger sein. Nach positivem Rechte 
hegt er m .der Verleif-ung Seitens der Ki1'che, welche jedoch, die Erflillung 
d~r gesetzhchen Bedmgungen vorausgesetzt, f,[P lege eintritt odeI' vel'muthet 
wlrd. S) .'. '. 

9) 1m c. 3. X. h. t. (Couc. Lateran. Ill.) liegt dies deutlich vor. 

• 10) Auch das preuss. L. R. Th. n. Tit. 11. §. 579. sagt: "Im zweifelhaften Falle 
wlrd vermuthet, dass lias Kirchenpatronat auf einem Gute oder Grundstiicke hafte.« 

. *) Zwei:rlei ee; vorab bemerkt: 1) Die den geistlicheu Orden iucorpol'irten (pleuo 
Jure) Pfarrelcn etc. stehen nicht in deren "Patronate, sondern das Kloster ist Pfaner etc" 
~s findet also keine Pl'asentation statt, sondern del' Abt u. s. f. instituil't, obgleich er ein 
1m Concursexamen gepriiftes Subject nehmen muss, dem del' Bischof die missio ertheilt .• 
2) 1st das Kloster gebunden, einen cleric us saecularis zn instituiren, so ist geistliches 
Patron at vorhanden. 

1) Ueber andere Definitionell s. mein System S. 667. 

2) c. ~6. X. h. t., c. 3. X. de judic. II. 1. J)~~kaZb die Bestimmul1gen in c. 1-3. 
X. h .. t. ml~ del' Glosse, Clem. 2. h. t. uber dieJ!tl.thejtk{!l;li~iC~,~s Rechts, ~as z .. .E. jeder 
~Ik9.~Il .. §\t\J (hW;l.J)jl8i~J~ "'".... "J~'~"'~'_ 

S) c. 25. X. h. t. Cone. Trid. Sess. XXV. c. 9. de rel~; dazu §. 75 fg. 
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II. Das Pa!~gg.Jl,tklJ.~.E:vsein ein .di'!!tJ..l;ig~.!.~.~) (fusp. reale) oder 11f3.!:§.R11,: 
li,gb.e.ft; je nachdem es mit d.emB.esitze .. einesGJ·y.I:l~§~tQ.()~~~ verkntipft ist oder Jf~J': 
nur~lliJ?~,]j:i.!11id1e.lll .. EJ;.w.erbsgrun~e ruhet. Obwohl das canonische Recht:;r. " 
di: personliche Eigensch~ft annillll11t, so ~st trotzdem die partjcuI.are Ent-:tJt3 
wlCklung, insbesondere m Deutschland, eme andere gewesen. 8leht man ""~: , 
aufA~~Il,.bJh:(lQ.gJ:" so ist es entweder(~} {J,fd¥~. c!ericale, ecc.lesiasticum, .~ 
wenn.die.,stiftul1g11..l1~kirc~lichenMitteln ::folgt~a(3.Jimberhau~t eil1~p~E~()na ;,h~:; 
eccleslastlca qb~~.9.as~elbe hat bez. ausubt, .~wenn es auf eme solche bez.i.:"~ t" 
ein geTstlAmt, eine geistl. Genossenschaft u.dgl. ilbergeht; oder'?} eil1 ..• #!t~~~ Eu,M.c..«

patron at, weltliches, laicale,;wenn ~in Laie dasselbe zjl.eige:u.emJ~.~s.~.t.e besitit . 
odm-':"}zwar ein ]{leriker, abex Itllf Grlln~t,,~iIlf1~?J!tJ~1:ltii!J.~. seiner kil'chlichen 
SteHung fliesse~d~~)ge:yY2PJ1JigiJel1;t>tb:9:tt;e,g4t§Ji~~1~; oder c )?JJi~J,~!';"c.:venn 
eine geistliche Personund eine weltliche zugZeich Patron ist. DIes hat 
entweder R§.?:..ltfr:,z~um die eine oder andere Beschafl'enheit oder wird hin
sichtlich. del' Fo,lge;. na~hdeE.jc\\Teilig irl~~t~ach\~ll)w~n,ilgl1 P~rson 
beurtheilt. ,,-,"':.;U!L4.~ ~"& ,~I '" 1!\"-t,%;[.~;<:~. l j1,,,,,Av1.~4 >M ,.,cJJU'W' ~ ~1.'lfU<.) 

j-{uvi &!"'jC'u'''')({.A.. J L;I./U'J N:l.£u. 'ti~Lk kt jUC~/I..I'V&- F&1,(kU< tWCt4't-<-t <U11-//V,)· 

III. Die DingZichkeit kann sowohl beim g(3istli<?p.el1.als l,Aai.elf::t>atro-
nate vorkommen. Das g,tl~s,t1i.<!he Patronat steht del' geistlichen Person, 
dem Amte u. s. f. dauer'iId zu, del' Berechtigte ist ~~~~~.~.llE.c~~tts,.AIl'lt etc. 
gegeben. Jedes Patronat kann einem od(31' mehreren 8ubjecten zustehen 
(Allflin-, Mitpatronat), entweder schon durch dieStiftungoder durch sp.at~-, 
ren Eintritt eines Dritten. Gegenliber del' Kirche (Ordinarius) erscheint 
d·~~-R~;l;t·"s·t~t.s.~l;·~~g~th·eilt, so dass, wenn mehrere zur AuSlibu~g bel'ech
tigt sind, das Recht del' Kirche hierdurch nicht verandert wird. S} 

';) Rosshirt hat in del' cit. Abhand!. die Existenz eines dinglichen Patronllts bestritten. 
Er nimmt den Besitz eines Gutes l1ur als eine weitere Modification oder Bedingung fUr' 
den El'werb bez. Besitz eines personlichen an, behauptet, das dingliche sei erst im 18. 
Jahrh. aufgekommen. Seine Berufung auf Reiffenstuel J. C. U. L. III. T. 38. §. 3. n.46 . 

.. u. Sckmalzgntebel' J. E, U. P. IV. T. 38. §. 1. n. 15. ist verfehlt, da diese ganz die ge
w5hnliche Ansicht haben. Vgl. gegen Rosshitt noeh Hinschitls in Dove's Zeitschr. n. S. 
419 ff. Vering sucht an versch. Stellen des Archiv's die Rosshirt'sche Meinnng zu vel'· 
werthen. - 1m Archil? X. S. 370 ff. ist ein RechtsfaH mitgetheilt, worin dem Sequester 
einer patronatsberechtigten Herrschaft die Ausitbung des Prasentationsrechts zugesprochen 
wird. 113. den Entsch. del' Con gr. Episc. et Regul. v. 15. Juni 1850 (S. 381) heisst es: 
"animadvertentes (scil. Cardinales), agi in casu de jure patronatus reali, qnod dicto (undo 
inhael'et, ac pl'opte1'ea J'uxta SS. canones c·um universitate bonorllm transire" u. s. W. 

5) c. 6. X. de off. leg. 1. 30., c. 28. X. h. t., c. un. h. t. in 6. Die Behauptung von 
Phillips, Lehrb. 8.,.323. ~auck ein Laie hann das geistl. Patronat habm," ist iu dieserAIl
gemeinheit irrig.(Uebt ein Laie jenes aus, SO gesehieht es nieht ex jure communi, son
dew ex privilegio oder mandato) So z. B. sind unzweifelhaft die Patronate des Religions
u. Studienfonds geistliche; den .katholischen" Monarchen Oesterreichs hat Concordat 
Art. XXV. das Nominationsrecht erthent. Meit~ System S. 669. . 

6) Sehr wichtig ist, namentlich hinsiehtlie h del' Lasten heim realen Patronate ilia 
Regulirung del' Patronatsverhaltnisse bei Par:.,llirungm. FUr Preuss en ist der Gagen-
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3. Erwe rb. 

~§. 74. 

stand normirt dureh Circular-ErI. des Min. f. 
abgBdl'. im A1'chiv Jll. S. 467. V 1. Ges 
S. 278.). g . v. 

die landwirthsch. Angel. v. 21. Aug. 1860 
3. Jan. 1845 (Ges, S. 25 und bei Vogl II: 

l' R' h d ) ",Ie c ell Beweis in mei11cm System S 675 C ' , 
Concord. austl'. Art. XIX. ' , one. Trid. SeBs, XXV. e. 9. und 

2) Vgl. e. 25. X. h. t" c 14 43 51 ~" X d 
3) Glossa ad c '>5 X~' . . uti. • e elect. I. 6. Mein System a. n. O. 

• w. • 1. i. Auch possessio immemorab T i 
geuiigt: Jlivianu8 1. c. L. III. c. 1 11. 46, d.. L • 1 IS cum ama privilegii 
3nfiihrt. . sqq., er EnLscheldungen del' Rota u. Autoren 

4) Die Fahigkeit, ein geisOiches zu el'werbcn ergibt s' eh Ib 
patronat iiberhaupt erwerben I-ann '-at h d" F"h' .. I. von se st. WeI' ein Laien-, ,11 aue lC a Igkelt e' btl d ~ 
zu erlangen auf dem hier einziO' "r h ,y " . ' m os 'e Jen as geistliehes 

5) c. 3. 7. X. h. t. Svste~ ~0~71~;n eDge P~'p,~!!~S:IJJ"t);l,9~lS:2§"ljJ,Qn,:, 
• J • • g. - as osterr Rofdelr 13 S 

verbwtet nicht, ,vie llelfert KirchenI' § 88 t d' " r . vom . ept. 1786 
h ,.. . sag, Ie Erwerbung· d J • I 

t . an en iiherhaupt sO'lderl1 he" ht . h urc I elllZe no UnteI'-,. "Ie SIC nul' auf die Pt· t "b 
positul'cn (Jaksch IV. s. 322) UebriO' 'b . a rona c u er neu el'l'ichtete Ex .. 
mehr. .' ",ens gl t es kemo "Unterthwwn'" in jencm S inne 

6 ' 

) V gl. 0:. G .. x. ~1. t. und iihel'haupt Fivim.us 1. c. L. n. c. VI n ' 
Ausdruckhch lst die UnfahiO'keit der'Jud . d . .: 20. 

kai~erl. Vel'or~. vOIll ... liLJ~' .. ~R::: .. J~.§. 2. (R._~~_;;lez.e.~~I~:.n4~~ste1'retcl! dUl:ch ~ie heiden 
u. msolange eln IB.raelit ein Gnt besit t. ), wo es helsst. "Wenn 
H h -"-"*"", Z , womlt Patronats- odeI' VoO't· ht d 

ec t ZUr Schulprascnt~tio]] verbundell sind . 1, d". ". eJl'ec e 0 er das 
israelitische Besitzer zur 1', it .,: r.'lJJlJ!.~.~~!:.)!.~,2..~te. G1elchwohl bleibt del' 
A h" . lagung er mI. dlescn Hechtell verbundenen Lastell Y fl' 

ue konnen an israeliti8che Pachter diese Rechte . h " ....... w~.if ••• ~r!L .. l!<J"'t\';t· 
Preuss. A. L. H. Th. II, tiL 11. §.582 V 0 30 me t ubertragen werden." Ebenso 

. . . v. . Aug. 1816, Ges. v. 23 . .,Juli 1847. §. 3. 

Kap. III. Beset!lUDg der Aemter. §. '/5. Erwcrb des Patronates. 311 

stehenden Gewohnheitsl~€:)c'bte mit dem Grund und Boden auch die daran 
gekntlpfteil"'dlilgfidlen-- Patron ate erwerben.~#' 

III. Insofel'll es sich um den El'werb eines bereits bestehenden Patro
nats handelt, konnen b~9n~~1:eJ;3,,~£i.~g!!.~KY!l'jg~1:.§.~iit,1l~g.eine UDf4~jg&:~it 
herbeifiihre~, odeI' s.?~~!!~~,~;~~~l!!Le!~::ig~j\E~E~~;.;: vorlieg'en. So geM b~i~ 
Ver~ll:~feemeRS.taq~$fJ1ft$.jn.ne,St.err.eIQh das danin haftende Patronatsrecht 
uber katholiscbe Kirchen und Scbulen an nichtkatholi~cheKaufer 11icht 

libel:, sondel'll dasJ:3,~,~.YJz.,~l)~.sr~~ht}Y.irq.~:e~.·~~i.~.(:\.r,·.;,orLeh~1~~';;;"~i;4t~!~~:_ 
aE~LJr.<l[()!~ .. §~J1.,.:EJ~:~eL~er.Ii}- J"- ~,r-'U<. <.o,~M.U. kk,/~ So.. '+Vv..<..~ 1:""" I<:"'&' 
J~ 5};J'tq1.d"zr1..e~!J (<< .!Ju. jjjV-'-- kA..(. K. t~i>f~· 

§. 75. 

(:1. Arten des originaren Erwerbs''l}:' 

I. Del' l'egelmassige Erwerbsgrund ist di~§JiJJ}!:.?J£' fundatio) einer 
Kirche, eines Beneficiums. \~_y,r.Jii;e.jn.ihreLTQ!aJitat macht, erwirbt das
selbe unbestrittenermaassen ~llein 2). Abel' auch durchJedeA. dEl;t;d.~:El~i in 

ihl' ~~egenden Aktc:. fU?7d<l:.~iQ,~ \An~ei~ung .des Grund und Bo~ens f?r das r.~i kc SJ..> 
Gebaude), Qf}lk§t:.:.uctw, exstructw, faedificatw (Erbauung), ~Qtft~.£ (Hmgabe "h 9 

des zur Untel'halt~l;'g- von Gebau'den, Beneficiaten u. s. f. nothigen Ver
mogens) wird das Patronatsrecht ferworbel1, je~()ch mit iimz conditio juris; 
d,ll$s ein Zweiter, Dritter u. s; f,f, del' ..Qi,ne_lJit!tg&rell,AkLy.w:n.~mD,1t oder. '. 
f!.E1:.t§x (z. B. dnrcll Dotation, Redotation, Wiederaufbau u. s, w.) ~f1J:z.":t:!:.itt, t;J-~::jj: 
.~~~.~JY:E!J:lJ1:!~:()l} ... ~b:gJ! Nothwendige allgemeine Bedingungen sind: 
+"",~M'i~JA;J ~w ",J,f 1,",,~,JiA' 
-~-~~--~----. --- .... 

S) Aus Art. V. §: 31. lustr. Pac. OSl1ab •. wird die uDbedingte gegenseitige Fahigkeit von 
Yielen (vgl. Richter, Lehrh. 6. Auf!. §. 189, 11'0 eingehend diese AHsicht vel'tbeidigt wird) 
behauptet. Dagegen habe ich in meinem System S. 672, und im Archiv von Moy, N. F. 
I. S. 209 fr. ausgefUhl't, dass nac.h dem positiven kath. Kirchenrechte diese Fahigkeit 
nicht anzunehmel1 sei u. nul' die am 1. Jan. 1624 iunegchabten del'artigen Rechte durch 
J. P. O. art. V. §~. 26. 46. ausdriicklich gal'antirt seien. Ebcnso gewiss ist abel' auch 
das belrauptete;Gewohnheitsxechh In~~"llIel).,.gibt,e$iiheLQQdipgliehe Pa,tronate, deren 
Ausiibung durch die protest. Gutsbesitzer in unbestritt.ener Uebung ,:st. Siehe auch die 
bekanllte Esposizione dei sentimmHi di sua Santita v. 10. Aug. 1819 an die protest. Reg-ier. 
n. 36. (Hunch. Concord. n. S. 403). Gegeniiber den Ausfiibrungen Dove's in Richtel"s 
Lehrb. u. HinscMus' a. a. O. gebe ich unbedingt zu, dass del' staatsrechtl. deutsclre Go
sichtspunkt die volle Gegenseitigkeit fordert. Aueh sehe ieh subjectiv nicht ein, warum 
eln personl. von einelll Protest. nicht ebenso gut als ein dingl. soIl erworben werden 
konnen. Endlich mIlt es mil' wohl sichel' nieht bei, auf die Protest. die Ketzergesetze 
anzuwenden. leh ~telle positives Recht dar. 

9) Dies wird aueh in den diesfiilligen Verkaufsurkunden aufgenommen. 
1) Glossa ad c. Nobis 25. X. h. t..: nPatl'onum faciuilt dos, aedijicatio, fundus." 
2) c. :l6. 31. 32. C. 16. q. 7., Gl. ad c. 26. cit., c. 6. D. 1., e. 13. X. de elect. in 6. 
3) So schon Glossa ad c. un. h. t. in 6. pTine. Mein System a. a. O. hat dies be

wiesen u. zahlreiche praktische Folgerturgcn angedeutet. Zu den dort Genannten kOl1lmen 
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a) §i~~CC~~~"g!g2H!i£J~,~~Leistung, b) dass die einzelne Gabe njQ&t iJl ,ge,r:,::\~~ 
~gQLl'l"inxl: F~in.e:u."aQbtinkUJlg, d. h. eines AlmoseLs, gemacht sei. Wird 
als.o mit~Q~!!~£tx~~~I!!~~:£., 8ebaut etc.) sf, entsteht Ifat~.r~ich fur die Geber, 
kem Patronat e) J"I'.m.'l1,w,M tWjjf!.'''¢;'''~' -- k. " .. c,M{.V.«4 ~l_ ~,<,~f."k, h'U, :'V.<A. ~«<-

• • )ttt~~~1~.L-~~'tt(.1eJ.w;0-t£1'VNA1 ~i?,-~ 'bJ~iv~~'L~~.~~A!';~~.~_~~--<·,'tvk<L4' A'!~~0·&:!JJ:.'~ 
II. DIe Fundat,ion muss v~n~t.,Jh·p,jnarius .gy.I;lell~igj,4Y, also von del' 

Kirche ang!jmommen sein. Liegt del' Consens des Ordinarius VOl's,), so 
entsteht das Recht eo...iE.'!o, ohne dass es eines Vorbehalts bedarf. Daher 
entsteht es nul' dann nicht, wenn del' Stifter darauCYeJ:zichtet, das Bene
ficium del' freien Collation uberlasst 6). Bewiesen wird das Patronat mit
hin unbedingt durch die Stiftung. 

III. Unzweifelhaft ist nach ca.nonischem Rechte 7) del' Erwerb durch 
:erli~,9£.il!#g.!1 des freien Verleihungsrechtes, welche die gewohnlichen Er
fordernisse (bona fides, justus titulus, Ablauf von 40 J ahren oder s. g. 
possessio immemorialis) hat. Nach dem Ooncil von Trient wird durch den 
Nachweis, durch unvordenkliche Zeit hindurch das Prasentationsrecht aus
gelibt zu haben, del' Beweis eines Titels ersetzt s). 

noch [nuoc. IV. in Rubr. h. t. Fagnani, Corom. ad cap. Quoniam 3. X. h. t. 'Vas von 
physischen Person en gili, findet auch Anwendung auf juristische, aus deren Vermogen 
fnndirt odel' doti1't oder gebauet wird. 

. 4) C. 9. ~. 1. de conseer., c. 1. C. 1. q. 2.; c. 25. X. h. t. "damus l'csponsum, quod, 
81 'lUIS ece1eslam cum assensu dioecesani episcopi construxit, ex eo jus patronatus acquirit." 
Conc. Trid. S. XXV. c. 9. Es entsteht auch dann, wenn Jemand (z. B. del' friihere 
Patro.n dort, wo e1' direct baupfiichtig ist, nach ganzlicher Zerstorung del" vermogenslosen 
Kirche) ohne Aequivalent gestiftet hat, obwohl e1' rechtlich dazu verpfliclitet war. 'Dei' 

q,~:Il,~::!tI!i.~,~E."h.fl:t, .l!.:r:.,~?l1s,~Iltirenz,l~k(hlnen .. !l\!indlJ,t:Wl:} ~12w~~},:;.nothig, del' Kapitel~\()~r 
kann consentIren) Meln Kil'chenr. II. S. 681. 684. . • . . , 

6) :g:r.:\Virdl)ermutketaus de.r Benutzuns d.e~·Kirche.> Vivianus 1. c. L. II. c. 1. n.11. 
sq. u. die dec. Rotae daselbst. . 

6) c. 26. 27. 31. C. 16. q. 7., c. 25. X. h. t., c. 3. X. de ece], aedif., c. 401. X. de 
test. et attest. II. 20., Conc. Trid. 1. c. Mein System S. 685. 

Y) c. 11. X. h. t. - c. 41. X. de elect. c. 3. X. de causa posses. et propriet. II. 
12. (mein KirchenI'. L S. 225 ft'.) - c. 1. de pl'aescr. in 6. II. 13. (vgl. auch c. 8. X. de 
praescl'. II. 26.) lfIein System S. 685 ft'. 

8) Cone. Trid. Sess. XXV. c. 9. de ref. nUt igitur debita in omnibus ratio ob8er
ve~ur, decernit. san eta synodus, ut titulus juris patronatus sit ex fundatione vel dotatione, 
qu~ ex au:he.ntlco documento et aliis iure requisitis ostendatur; sive etiam ex multiplicatis 
pr~esentatlOlllbus per antiquissimurn, temp oris cursum, qui hominum memoriam excedat, 
altasv~. seclmdun: iuris dispositionem . . . . . Similiter quoque patl'onatus quicunque in 
eccleslls. et qUl~usc.unque aliis beneficiis, etiam dignItatibus, antca libcris acql1isiti a 
quadraglnta ann-ts cttra, et in futurum acquirendi sen ex augmento dolis, seu ex nova 
co~structio~e vel alia simili causa, etiam auctoritate sedi,s apostolicae, ab iisdem ordinariis, 
utI delegatrs, ut supra, qui nullius in his facultatibus aut privilegiis impediantur, diligenter 
cognoscalltur, et quos non repererint Db maxime evidentem ecdesiae. vel beneficii seu 
dignitatis neeessitatem legi;ime constitutos esse, iu totum revocent, at~ue beneficia huius-
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IV. Del' letzte Entstehungsgrund des PatI'onatsrAchts libel' ~j,ItS4~s:cl!')3'i~ 
liber~ odeI' oh~"~~~~§~,!f~,l;!!lg,iih!3l',.,gjn~ .. J~,c~:V;!3:)st eirl~JlW§t.li[:h:~/3,.,Pr.iJ1.ileg oder 
Indult, dessen Zulassigkeit sich aus dem positiven Rechte ergibt S

) und 
gerade in neuester Zeit zahl~~eiS~~ .. l!~~~!!ische Belegegefunden hat! 0). 

§. 76. 

j. DerivativeI' Erwerb. 

1. Ein bestehendes Pationat kann J emand enycrben auf aIle fur den 
Erwerb von Privatrechten anerkannte Al'ten, welche mit del' Natur dieses 
Rechtes vertraglich sind 1). Del' gewohnlichste und allgemeinste Erwerbs
grund ist die UniVe1"Salsuccession kraft eines Testaments odeI' des Gesetzes. 

modi sine damuo illa possidentium, et restituto putl'onis eo, quod ah eis .idcirco datum 
est, in pristinum libertatis statum reducant." Auf Grund del' 'Norte "aliasvo secundum 
juris diap." n. "vel alia simili causa" habe ich im System S. 685 ft'. auszufiihren gesucht, 
dass auch nach dem Trident, die Ersitzung des P. R. ai, einer ecclesia libem wie nach 
vortrident. Rechte zuHissig sei. Dagegen Gim,el im Archi-v III. S. 295 ft'. In del' 1. Aufi. 
ftihrte ich gegen Ginzel meine Ansicht 110eh nahel' aus. Meine Argumente genau beriick
sichtigend, ohne mieh zu citiren, sucht PachmmllL, Lehrbnch 3. Auf!. II. S.99 die Stell en 
des Trid. S. XIV. c. 12. de ref. u. die eben abgedr. uabin zu vel'einigen, dass letztere 
von del' Bestimmung del' crstel'en die rlamals schon bestandenen ausgenommen u. nm 
auch fur sic einen besseren Beweis vorgeschrieben hnbe. Erneuel'to Frufung bewegt mich, 
im Angesicht von c. 12. de ref. S. XIV.: ,,~emo, etiam euiusvis dignitatis eccles. vel 
saecularis, 'quacunque z'atiorte, nisi ecclesiam, beneficium aut capellaro de novo fundaverit 
et construxel'it, seu iam ereetam, quae tamen sine sufficienti dote fuerit, de Euis propriis 
et patrimonialibus bonis competenter dotaverit, ius patronatus impetrare aut obtinere 
possit aut debeat", welche mit c. 9. cit. sonst in directem, 'IViderspl'uche stan de , und, 
da in c. 9. nach Aufzahlung von fundatio, dotatio im, ersten, augmentum dotis u. nova 
constructio, im zweiten 'rheile die "alia similis causa" auf die Ersitzung gehen muss, 
weil aUe anderen Titel aufgefiihrt sind, von meiner frliheren Ansicht abzugehen, und mit 
Pachmann die Disposition des c. 9. dahin zu verstehen, dass die Riickwil'kung des c. 12. 
S. XlV. auf die damals schon bestehenden, durcll Ersitzung erwo1'benen ausgeschlossen 
werden sollte. 

Die vom 'rl'identinum vol'geschriebene Prufung, A ufhebung bez. Auflosung del' 
Patron ate in Deutschland ist abel' nie praktisch geworden, del' Schlusssatz desselben viel-

w;,\1:Mh'~ ~ leicht nirgends ausgefiihl't worden. ?,,>;('kiwJu. 
9) Conc. Trid. Sess. XXV. C. 21. de ret ~,:s'l)i.d,.\ll1tinl1m.JlOb S. X~V. c. 9:.;,; .I:w.~,~ 

nur die damals bestehendcn auf.:;,\' gJ. mein System S. 687 fg. n. 676. i"J'UwCcc, ,;:iA. J;iJ~"- 'i<c k 
~ -, ',"- ,'-, ~- ~ ,. , /4i\.c.i<J:-i.-I.. .. 

10) Denn die Ertheilung des Nominationsrechts fur die Religions- uud Siudienfonds-

Patl'onate bLOestel'Xl'ich, an d.ElIL!{aiser, das clem KOnige, von B"i£,rn gegebene Recht zn 
allen Benefici;;die~h'~d~~ von de~ sacularisirte;~'b~-;~ ~;fg~bobe;~n Institllten besetzt 

wurden, die dem Konige YonVVl'l'temberg l).". Gross~er~oge ,Yon Baden" verliehenen Be
setzungsrechte be1'uhen doch-J'~l:i;tisch auf Privilegien bez. Indulten. 

i) Die Glosse \!;U c. 26. C. 16. q. 7.: .,Jus patronatus transire facit novils heres, Re$ 
permutata, donatio, 'l?endit-ioque." 
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Sofern nicht das Patron at nul' den Gliedern einer hestimmten FamiHe 
(ju8p·familiare, gentilitiumj 2) reservirt jst, kommt dasselbe an jedenfahigen 
Erben (§. 74.), an mehrere Erben ohne Rlicksicht auf ihre Quoten flU 

gleichen Theilen, in solidum gegenuber del' Kirche 3). In gleicher ¥l eise 
kann es durch Legat, Fideicommiss erworhen werden. Unter Lebenden 
wird das dingliche erworhen durch jede Singularsuccession (auf Grund 
von Kauf, Tausch, Schenkung u. dgl., ku1'z durch Eigenthumserwerb) in 
das berechtigte Grundstuck, vorausgesetzt a) dass dies Recht nicht als ein 
y ~r~(jgensf!tUck ill Ansatz kommt, weil dies Simonie ware '), und h) nicht 
etwa ausdriicklich vorbehalten 5) odeI' aufgegehen wird 6). Ein pe1'8onliches 
kann kein selbststandiger Gegcnstand eines Kaufes sein 7), wohl abel' durch 
Tausch gegen cine res spiritualis e) und durch Schenkung erwo1'ben 
werden 9). 

2) Ein solches kann wieder in bestimmter F()jge (z. B. nUl' fur Agnaten, in del' 

Primogenitur u. dgI.) vel'erblich sein. 
S) c, 1. X. h. t. mit del' Glosse, Clem. 2. h. t. Fur die Folgeordnung u. s. f. ent· 

scheidet lediglich das Civilrecht. Die Aeltcrel! ziehen herbei das rom. Recht. WeI' j etzt 
Erbe ill einem Lande wil'd, hangt vom Landesrechte abo - Stirbt J emand ohue Erben, 
so wird die Kirche frei, weil del' Fiscus (die Armon u. dgl.) nul' in da,: Vermogen succedil't. 
Denn ist aUch die Stellung des Fiscus del' des Erben ganz analog nach gem. Rechte 
(ArI~dts Pandecton §. 408, B"i1lZ §. 225. 2., Puchta §. 564), so ist 01' doch nicht El'pe, 
sonst konnte man Yon bona vacctl~ia nicht red en. Das canonische Recht nimmt nm fur 
den ErbganfJ die Folge an. Del'selben Ansicht Abbas in c. 1. n, 10. X. de elect. Vivianus 
L. IV. c. 2. n. 80. A. M. Schlayer a. a. O. S. 57, weil "der Fiscus als Erbe anzusehen 
i~t." Wenn man den Uebel'gang auf den Fiscus in diesem Falle in Abrede stellt, muss 
das selbstredend noch mehr gesehehen flir den Fall del' COl~fiscation des Vermogens einer 
Perso1l, die eiu personliches Patronat hat. Dieselbe gehol't nicht zu den Uehertragungs
arten des Patl'onats; aueh ist das Patr . . als solches kein Vermogensobject. Deshalb geht 
as wedel' auf den Fiscus liber, noch wird es suspelldirt. Del'S. Ansieht Schlayer S. 58, 
del' auf die altere Litel'atur eingeht. 

4) c, 6. 7. 13. 16. X, h. t., c,. 42, de reg. jnr, in 6. V. 12. Beim dominium utile 
kommt es an den dominus utHis: c,. 7. 13. X. h. t. - Dass es durch ConfisGation des 
Grundstucks iihergehe, versteht sieh von selbst. Viele Aeltere letlgnen es: Vivianus L. 
XV. c. 2. und die dort Gellannten. Bejaht wird es von Schmalz.grueber III. 38, n. 144. 
und Andel'en. 

5) Vgl. §. 74. n, III. ein Beispiel s01chen Vorhehalts. 
6) Denn dem steht nichts entgegen, sowoit Hicht §, 82. Ausnahmen bewirkt. 
7) c. 6. 13. 16, X. h. t., COllC. Trid. c. 9. cit. In einer Universitas kanu es einbe

griffen sein. V gl. Fagnani ad c. 7. X. h. t, Vivian. L. IV. c. 1. Reiffenstuel Ill. 38. 
n. 31. Schmalzgl'ueber 1. c. n. 160. u. a. 

S) c, nIt. (9.) X, de reI'. permut. III. 19. und c. 16, X. h. t, Die· Congr, Cone, 
(siehe die resol. ad C. Trid. 1. c. n. 10.) Hess den Tausch zU gegen Aufgabe des Zelmt
rechts. Del' Consens des OrdinM'ius ist nothig. Mein System S. 690. 

9) Unbedingt gestattet a) an einen Mitpatron: c. 14. X. h. t., b) eiues laical en an 
eine persona ecclesiastica: c. 8. X. h. t" c. un. 11, t. in 6.; - mit Consens des Ordina1'l;us 

Rap. III.B\lsetzung del' Aemter. §. 76. Erwcl'b des Patronats. 315 

II. Durch PrasC1'iption (U sucapion, El'sitzung) wird das personliche 
geistliche Patron at in 40/°) daa laicale in 10 bez. 20 Jahren11) e1'worben, 
das dingliche mit dem Erwel'b des Grundstticks, die bona fides 12} und quasi
possessio des Rechis allgemein vorausgesetzt. 

III. Ein s. g. landeshm'rliches Pat1'onatSl'ec/tt, welches auf del' Landes
hoheit als solche1' beruhen solI, gibt es nicht 13). Um Patron zu werden, 
bedarf del' Landesherr gerade so gut cines besonderen Erwerbsgl'undes als 
ein Anderer. Trotzdem Laben die meisten Landesherren bozo ih1'e Regie-

a) die eines pel'sonliehen weltliehen an eine weltliche Person: c. 8. X. h. t .. c. un. h. t. 
in 6., Gloss. ad c. 8. 11. 14, 17. X, h, t. Beispiele von Genehmigungen s~lcher Sehen. 
kungen geben Breve Pii VUl. 18, Dee. 1818, (Bullai'. Cont. XV. p, 146.) fUr 114 Benef. 
Seitens del' KlOster Etruriens an den Staat gegen die Verpfiiehtung des Unterhalts der
selben, -Breve dess. 6. Apr. 1802. (XI. p. 324). b) eines geistlichen iiberhaupt, wenn die 
Bedingungen fur die Veriiusserung von Kil'chengut vorliegen: c. un, de reb. eecl. non 
alien. in Extr. comm. III. 4. - Komrnt e111 (lingliches Laienpatl'onat 1m eine persoua. 
ecclesiastica, so wird es geistliches, abel' nicht persollliches Pail'onat. Zu dcm Erwerbe 
durch einen Laicn gchol't l1unmehr del' bischofi. (boz. papstl.) Consens, weil er lIur Ver
ausserung des Grundstlicks gehort, 1st abel' das bereehtigte Grundstltck el'wol'ben, dann 
ist f<nch das Patronatsl'echt el'worben, Wenn deshalb duroh die Saculal'isation Eigenthum 
an den sacular. patronatbcl'echtigten Gutern el'worben worden ist, 80 ist auch das Patronats
l'echt el'worben, weil dieses seine dingl. Natur nicht verandert hat. Diese Yon mil' imme!' 
vertl'etene Ausicht hat jctzt aueh ausgefiihrt Hitt5chius a. a. O. II. S. 428 fr, Geistlich 
war das Patron at , weil und so lange das Gut als den Zwecken einer persona eccles, 
nienend erschien. Von dem Moment. an, als diesel' Zweck aufhorte, entfiel auah die nul' 
dadurch hCl'beigefiihrte und bedingte Qualitat. WeI' andel'S al'gumentirt, muss annehmen, 
dass Rechte u. S. w., die einem geistlichen (i. e. einer persona ecclesiastica gehorigen) 
Gutc wegen dieses Umstandes zustanden, demselben in alIc Ewigkeit ankleben. 

10) c. 8. X. de praescl'. II. 26., No\,. 111. lfleiu System S. 690. 

B) Plein System S. 691. 30 J. (w'elehe Richtel', Lehrb. §. 189, Phillips Lehrb. §. 142. 
u. A. annehmen) fOl'del't daB call. Recht nicht, denn Reehte, welche eine quasipossessio zu
lassen, fordern die gewohnliche Zeit des Erwerbs von jm'a itt reo Einzelne Civilrechte 
(Preuss. A, L. R. II. 11. §. 574, 576) lassen aueh ausdrucklich die gewohnliche Vel'
jiihrungszeit zu, freilich, indem sie die Allalogie Yon den Servituten hernehmen. 

12) c, 20. X. de praescr. II. 26·, c. 1. eod. in 6. II. 13. 1m Archiv X, S. 457 fr. ist 
ein Rechtsstreit rnitgetheilt, worin ein geiatl. Gericht (nach einer dOl'tigen Andeutung das 
Yon Laibach in erster, das Metropolitangericht in G01'Z in 2. lnst.) gegen den Besitzer 
einer Herrschaft, del' einen geforderten Patronatsbeitrag zu Sehulbauten nieht leistcn 
wolltc, wei! er nicht Fatron sei, erke.nnt: er sei Patron "titulo pl'aesc1'iplionis" des im J. 
1753 gestifteten Vicariats. Damit ist abel' gemeint die unvo1·denkliche. Das Urtheil ist 
hochst eigenthlimlich. 

13) Natiirlich kann der Landesherl', Fiscus Patron sein, weil er als 801cher nicht zu 
denuntauglichcn Person en gehort. Man bl'aueht nul' das Cone. Trid. c. 9. cit. anzusehen, 
da sie sogar Privilegien haben. Auch ist es -'ganz zulassig, das einem Landesherrn wir~. 
Jich zustehende landesherrliches zu nennen. 
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rungen Slcn ein solches beigelegt1 4), das auf die Nachfolge in das Ver
hlogen del' sacularisirten Bisthtimer, Stifter, Abteien u. s. f. gestUtzt wurde. 
Diese Theorie, welche viele Vertheidiger fand, kann im Ganzen als aufge
geben betrachtet werden) ohl1e dass jedoch tiber einzelne Fragen Ueber
einstimmung herrscht 15). Zunachst haben unstreitig die Landesherren eine 
Anzahl von Patronaten aus den mannigfaltigsfen GrUnden erworben 16). 
Sodann kann fort,vahrend ein Landesherr aus den gewahnlichen Grunden 
ein Patronatsrecbt el'werben. Dass abel' die Saculm'isation odeI' Suppres
sion eines Ordens, Stifts, Klosters u. dgl. .. die N achfolge des Landesherrn 
in die Patronatsrechte jener Personen UIid Institute bewirke, kann aus 
positiven Rechtssatzen 17) nicht behauptet werden und widerspricht dem 

14) In Oesterreich schrieb das Hofdekl'. v. 7. Nov. 1773 die nicht dinglichen Paironate 
des aufgehobenen J esuiten - Ordens dem Fiscus zu, Das Hofdekret vom 18. Febr. 1775, 
25. Juni 1775 (Jalisch IV. S. 320 fg.) halt hieran fest und nimmt solche Patron ate als 
"Hr. Majestat allheil-agefallen." Eine a. h. Entschl. v. 6. Sept. 1806 unterstellt ausnahms
los alle ehemals vom Erzb. u. Kapitei in Salzburg vergebenen Pfl'unden "dem landes
fOrstl. Patron ate' u. Ernennungsrechte." Die witrtemb. V. O. v. 2. April, 4. Mai 1803 bei 
Lang S. 123, die bail'. v. 8. Aug., 26. Aug., 22. Sept, 1803 fiihrten das landesherrliche 

Patronat ein. 
15) F~t1' das unbedingt .. lanuesherrl. P.: Ph. GI'ege1, Das landeshel'rliche Patronatsrecht 

nuch den veranderten Verhaltnissen del' bischoflichen GerBchtsame betrachtet, Wurzb. 
und Bamb. 1805. Reibel, Diocesanverhaltnisse katholischer BischOfe, Ulm 1806. Dagegen: 
(F1'ey) Das landesherrliche Patl'onat, eine neue Ernndung, Bamb. 1804. (Del's) Bemer
kungen uber G'regel's Schrift, Das landesh. Patr. u. s. w. von einem Unparteiischen, 
Ramb. 1805. (Eugen ll[onlag) Abhandlungen uber das alte und neue landesherrliche Patronats
recht. Verfasst von sinem alten Rechtsfl'eunde. Bamb. u. Wul'zb. 1810. Ueberhaupt: 
Paul Hinschius, Das landesherl'liche Patronatsrecht gegeniiber del' katholiscllen Kil'che. 
Berlin 1856, die §. 72. N. 1. cit. neueren Abhandlungen, JIei1lc Abhandl. im AI'chiv VlI. 
S. 215 If., welche eine Entscheidung del' Reichsdeputation v. 1803 mittheilt, worin es 
indirect verworfen ist. W. Kompe, Das Patronatr. im Stl'eite mit den Forderungen des 
obe1'rhein. Episcopats (in Zeiisch1'. f. deutsch, Recht Bd. 18. S. 255-293). Hinschius, Ueb. 
die Succession in Pa~ronatrechte sacular. geistl. Institute in Dove's Zeitschr. II. S. 412-436. 
F. Bluhme, Die Rechtsnachfolge del' freien Stadt Frankfurt in die Patl'onatr'echte des 
sacular. Bartholomausstifts u. s. w, Das. IV, S. 46-10:1. Mei1>e Beleuchtung dieses 
Bluhme'schen Rechtsgutachtens im A1'chiv XVI. S. 147-199 be8. von S. 182 an. Vgl. 
noeb Verin9 im Archiv II. S. 697 ff. H. Rhmanus, Del' Kainer Patronatsstreit (gegen 
Hinschius) im Archiv lX. 299, - Fur den Uebergang des Realpatronats mit den Gutern 
sehe man aueh die im §. 73. Note 4. cit. Entsch. del' CODgr. Episc. et Regul. v. 15. Juni 
1850. Richter §. 193, mein System S. 7M if. 669 ff. - Man ist abel' das auf dem Eigen
thum des Reiehs an den Gtitern del' Reichs-Bisthumer u. Abteien beruhende kaiserliches 
zu nennen berechtigt, ganz analog auch von einem landesherrlichen zu reden. 

16) Stiftung - Belehnnng - papstl. Indnltc u. a. Siehe z. B. 'fUr Baiem: Sarto1'i 
Geist!. Staatsr. II. 2. S.317. iiberhaupt J. J. 111oser, Von del' Landeshoheit im Geistlichen 

u. s. W. Frankfurt und Leipzig 1773. :1. S. 272 ff. 
17) Man stiitzte sich auf §. 36. des Reichsdeputationshaupt~chl. von 1803. Gegen 

das ganze landesherrliche Patronatsrecht erkl11rt sich die Esposi;,ione dei sentimenti a. a. O. 
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ganzen Geiste des Patronats, wie positiven Sat'zen des Rechts. Man muss 
vielmehr unterscheiden, auf we1chen Titeln 18) die Patronatsreehte beruhen, 
Eine solche Scheidung fUhrt zu folgenden Resultaten: 1) Alle pe1'sonlichen 
Patronate del' ge£stliden Personen sind untergegangen, weil die nenen Be
sitzer keine Erben sind, das Kirchel1l'echt einen U ebergang des pel'son
lichen Pntronatsrechts clurch Eintritt in das confiscirte sacularisirte Ver
magen einer Person nicht kenDi, die Patl'onate als geistliche nicht verel'bt 
werden und ohne [nie erfolgten] Consens an weltliche Pet;sonen nicht kOlll
men konn:ten. Die freie Collation ist also eingetreten. 2) Die perso?~
lichen weltlichen Patronate del' frliheren Stan de und anderen weltlichel1 In
stitute sind auf die jetzigen Staude bez. das Land (Fiscus) Ubergeg'angen, 
weil diese in deren Gesammtrechte eingetreten, eigcntlich nul' Nachfolger 

(Oben §. 7:1. N. 8.). Die BischOfe von 1'tlulister und Paderborn haben in einer Verein
barung mit del' Regierung von 1853 die Patl'onate del' sacn!. Stifter etc. als landesh,rrlich 
anerkannt. Hierubel' und uber die neueste Phase deslandesherrl. Patr. in Preussen vgl. 
Verilig im Archiv von Moy, N. F. VII. S. 227 ff" so wie die in N. 15. cit. Abhandl. 

18) Dies habe ich in del' angef. Abhandl. im Archiv N. F. VII. S. 215 ff. gethan. 
Vering sucht einen Punkt als irrig darzuthun, nemlich die oben' nnter 5. angegebene 
F oIge. V gl. das in Note 9 Gesagte. So wurde z. B. auch in Oesterreich nie bezweifelt, 
dass mit dem Verkaufe von Gutel'l1, welehe BischMen gehoren, i11- dM'en Diozese lieg€n 
und patronatsberechtigt sind, also doch wohl geistliche P atronate constitniren, die Patronate 
ubergehen (mil' sind mehl'ere Falle bekannt). Schwerlich kann abel' del' Bischof in del' 
DiOcese ein anderes als dingliche, Patronat haben. Dass dies moglieh sli, 1ehrt die Entscb. 
del' Con gr. Cone. von 1840 (meine Ansg. des Trident. p. 450), worin el'kannt wird, das 
Pat1'onats1'ccht iibe1' zwei Beneficien, das dem Pat1'iarciten von Venedig zustand, sei diesem 
auch gebliebell, obwohl die Berteficien ill einer an die Diocese Ceneda abgetretenen Pfa1'1'ei 
lagen. Meil~ Status dioee. cath. weist eine Menge solcher ding!. Patronate del' Ordinal'ien 
nacho 

Prahtisch ist die Frage entfalien fUr: 1) Oester1'eich, da Art. XXV. des Concord. dero 
Kaiser d,as Nominationsrecht in allen solchen Fallen - denn man sah und sieht als dem 
Religions- bez. Studienfond zustehend an aIle altern Besetzungsrechteder Kloster etc. -
gibt. 2) Baiern, dessen Concordat Art. XI. aIle Patronate del' aufgehobenen Corporatiolics 
eccles. dem Konige, die Collationsl'eehte del' friiheren BischOfe den neuen gibt. Bei Vel'
leihung del' koniglichen Benencien werden die Bischofe mit ihrem Gutachten gehort nach 
§. 11. Erl. v. 8. April 1852. 3) Baden, wo eine U ebel'einkunft mit del' Regiel'ung ge
troifen ist (vom 13. Marz 1861, abgedruckt im Archiv JIll. S. 124 if.), wonach 30:1 pfrun
den del' landesflil'Etl. Prasentation, 163 del' freien erzhisch. Verleihung zugewiesen wurden, 
beziiglich 132 ein provisor. U ehereinkommen fur die Besetzung getroffen wUl'de. Die 
obigen Grundsatze sind hier pl'aktisch befolgt. (V gL Maas a. a. O. S. 56 ff.) 4) Wiirtemb., 
wo ebenfalls (Erl. V. 9. Marz 1858 Reg.-Bl. N. 4.) eine Vereillbarung getroffen ist', die 
200 del' bischofl. Collation, 326 dem,Konig!. Patr. zuweist. - In Preussm ist dureh K. 
O. v. 30. Sept. 1812 flir Schlesien Theilung uach Monaten eingetretell; del' Bisch. hat 
sich geit 18:18. auf den rein kirchenrechtl. Boden gestellt, die Sache ist Hoch nicht ausge
tragen. Fill' ,~fUnster und Paderborn (Note 17 Gerlach Paderborner Diocesanrecht S. 49 ff.) 
ist sie dUl'ch Vertrag geregelt. Beziiglich del' ubrigen Staaten sehe man die erschopfen
den Angaben im §. 66. Note 18. 
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sind. 3) Die. Collationsreclite del' Ordinarien waren keine Patronatsreehte, 
fielen al~o mIt d:m Subjeete fort; die jetzigen Ordinarien besetzen ex jure 
eommum, w~ kel~ Patron at besteht. 4) War eine ineol'poratio plena vor
~anden, so .lst TI11t de~ ~ol'tfa:le des Subjects das Amt erledigt, folglieh 
hbera e?llatlO des Ordmarms emgetl'eten. 5) Dingliclte Patl'onate sind auf 
den fahlgen El'wcrber ubergegangen. 

Iy. Die Befugniss zur blossen Ausubung der Patronatsrechte (Pra-
8entatlO~ u. dgL) hun beirn dingliehen von dem ZUl' Benutzung des Gutll 
Bel'echtJgten 19

), wenn er fahig ist (§.74.), gewonuenwerden. Aueh beirn 
personlichen steht del' Uebel'tragung an ein fahiges Subject nichts irn 
Wege. Auf die Ehl'enl'echte hat jedoeh nul' del' wil'kliche Patron An
sprueh. 

4. Reehte des Patl'OIls 1). 

§. 77. 

ft. Pl'asentationsl'eeht. 
f~ 

I. Das RefcNt d.es Patrons; deni zu)' Institution Bel'echtt'gten fi1r das 
~acante Benefi;f~m etne.n tauglichen Geistlichen vorzuschlagen, nennt man 
J1f:~ J!1'(tese'l!-ta:~li Damlt diesel' Vorschlag El'folg habe) ist el'fordel'lieh, 
dass del' Vorg~sehlagenc im~IQXn!}Iltg .. ~el'prii~~llta,tiol:~V die vom jus c~~m
. mun~. u~d ,partIcnl(ir.e und v?llde~'J3tiftung vorgesehriebeneuEigensehaf
t~nb~$ltzjl S);, und ~~.derratl'oll sich selhc,L vorsehlage 4). 1st der· Pl'a-

19) Usufructuar, Pachter', Ei'bzinsmallll: c. 7. X. h. t., Sequester (im Ar'chiv X. S, 370-382 
we:den mehrere Entsch., zuletzt eine del' Congr. Episc. et'Regul. v. 15. Juni 1850, mitge" 
the1It, wonach dem Sequester die Ausubung unzweifelhaft zusteht. Die Grllnde erortern 
die Frage eingehend), Ehemann u. s. w. V gl. mein System S. 291 fg. Eine Verpfandull9 
des Patr01tatsrechts ist unmoglich. V gl. jedoch mein System a. a. 0., tiber die Antichrese. _ 

Ad. Wach, Del' Uebergang des Patronats auf den FirmaI' in Dove's Zeitschr VI S 
243-318. .,. . . 

1) Glosse ad c. 25. X. h. t.: 

"Pa.tro?o debelur hon.os, onus utilitasque, Pl'aese"tet, praesit, defendat, alatur egenus."- _ 
Allgemem 1St zu bemerk!en, dass wedel' aile Rechte in jedem Falle vorhanden sein muss en 
noch insbesondere jeder; Patron zur Prasentation befugt ist. In Bohmen gibt es Pfarreien' 
wo Pfarrkirche und Beneficium getrennte Patrone haben i die Prasentation steht dem de~ 
letzteren zu, die Ehrelll'~chte auch jenem. 

2) Siehe den Beweis in meinem System S. 694. / 

3) ~ies.e Hegen . im §'. 65. und. 66. Offenb~r kommt .jeda in Betracht( Es sei noch
mals heivolgehoben. 1) Meh geme~nem Rechte 1St der~ctt~nJ:latr~l~ nicht. V'erjlfiichtet ein 
im Concurs \Tor~~.t~M,~~t~~.t auf ein Pfarrbe~efi<lillm~~fp;~~~·tIl:e~:v'de;B~chof 
nul' herechtigt, deI)Prjise.ntkten.V'~.l1,.q~l1.Bxaminatoressnj()dale,s. p.l'ufen zu lassen. 
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sentirte mit einem durch den Bischof dispensablen Hindernisse behaftet, 
so dal'f diesel' dispeIlsiren, ohne hierzu verpfliehtet zu sein.}> 

II. Del' Patron braueht nul' eine Person) darf abel' mehl'ere.,· vor~ 
sehlagen. Del' geistliche Patron ist an den einmaligen Vol'sehlag eincs 
taug-lichen gebnnden'6)!) del' ~(Xien:pat1'on hingegen dal'f bis zur Entseheidung 

bewendet . .(ls-4n·~:Bail.'rn (Concord. Art. XI.) ~nd ··deIr'u'brigen.deutschen Staaten. 2) Dar 
geistliche Patron dllrf nul' ein im Concurs approbirtes prasentiren. 3) In Oesterreich miissen 
aile pfarreien durch den o/fell,tliQken Concurs besetzt werden. Dieses ge~chi~ht "also: So
bald eine Sacular-:l?£!lrr\'i erledigt ist, ;i~:d·9durch Circl!lilX, del' Klems aufgefordert., sich 
~u ];Jewel·ben. Die Gesuchc nebst ReiIagen gehen (d;:;;'ch den Bezirks-Yicar) an das Con
sistoriulll. Dies muss, wenn ein gei,stliches ode,r laicales Privatpatronat vorliegt, aIle 
Fahigen (und unter ihnen in jenem FaIle die drei wurdigsten j bezeichnen;t weIill ein Staats-

\ 
(kaiserl. fiscal.) odeI' Gemeinde-Patronat vorliegt. entwerfen eine Competenten-Tabelle, in 
der die Competenten nach del' Ordnung gesetzt werden, wie sie dem Consistorium wurdig 
Bcheinen. In den Rubriken sind die einzelnen Daten anzugeben .. WeI' nicht fahig ;st 
oder aus bcsonderem Grunde ausgeschlossen wird, kommt nicht in del' Tabelle unter den 
Fahigen zu steheu. Die Gesuche unter Angabe del' Fahigen bez. drei Wurdigsten (oder 
auch ein blosses Verzeichniss del' fahigen Competenten und die Terna) beimPriv-atpatronate, 
beimOffentlicuen diese·· Tabelle n(,bst allen Gcsuchen< wi1'd dem Patr01~ vom Ordinariate zuqe

!'/Iittelt. Ans den Fii,higen kann del' ~~i!!.1J;1!alrQU nach Belieben jeden, del' !l,~mHj)l!!Jj~!:!!Sln 
1Uul~der .,Kaiser {be'il •. Fiscus) miissen eium aus delt drei Wilrdigstelt (s. g. Terna) prasen
tiren:;;Concord. Art. XXIV. XXV. Dies war schon fruher besLimmt. Die nahere Modi. 
ficaii~n (im Art. XVII. des Schreibens Ecclesia calk. 18. Aug. 1855 zugesiehert) ist be; 

b 

dem KaiserJ. und fiscal. Patronate, dass · .. bei Pfl'llnden unter 1000 fl. die StatthaIterei 
(fUr den Religions- und Studienfonds) bez. sonstige Behorde (Finanz-L~mdes.Direction II. 

s. f.), bei h5heren uud roenn die Behorde den pj'imo loco g€setztm nicht priisentiren will, 
llberhaupt die Sache an das Cultus- (Staats-) Ministerium geht, das selbst oder nach 
Allel'hochster Entschliessung pr1isentirk.: Ruhet das Patron at auf eine~a~lgtll-!lrt~t~I},,~t~.~,!~~' 
henschaft, so ist del' Privatpatron eben falls an die Tel'nagebunde~, vorausgesetzt, dass 
in d~m Vel'ka1]fsinstrnmente ausdrucklich diese Beschrlinkung stfpulir~;)und folglich ins 
Grllndbuch eingetragen wude. Denn die betr. Gesetze bestimmen diese Beschranknng 
nicht als g€setzliche FoIge, son del'll wollen, dass sie unter die Bedingungen des Verkaufs 
aufgenommen werde. In Bohmen silld in dem letztel1 Decennium mehrere FaIle vorge
kommen, in denen die Nationalbank dies nicht that, so dass die jetzigen Besitzer nicht 
an die Terna gebunden sind. Hat Einer zu nominiren, ein Zweiter zu prasentil'en, so 
geht auch an den crsten die Tabelle u. s. w., del' einen Monat VOl' Ablauf del' Frist 
nominiren muss. Somit knnn in Oesterreich del' Vorschlag eines UntaugIichen kaum 
andel'S vorkolllmen, als wenn e1' es erst nachtritglich wird, odel"dem Bischofe die Untaug
lichkeit .erst spater bekannt wird. 

4)c. 7. X. ae ins tit. III. 7., c. 26. X. h. t. Mein System S. 693. N.4. Ihre Sohne 
durfell Patrone (G!. ad c. 15. 26. X. h. t.), Mitpatrone einen aus ihnen (arg. o. 33.X. 
de elect~) pr1isentiren. . .. , 

5) Del' Grund liegt in num. VI. und darin, dass die Lage des . Bischofs durch den 
VOl'schlag ·Illehrerer bessel' wird. Fur Mitpatrone ausdrii.cklich hestimmt in Clem. 2. h. t. 

6) SoUte. er die Urtfiikig/ieit el'fahren, bevor del' Bischof entschieden hat, so darf er 
offcnbar aus dem Grunde in mun. VI. nachprasentiren. Da er im Gewissen verpfiichtet 
ist, den Wiir'digeren zu prasentiren, so durfte ihm die Nachprasentation mit ,diesel' Motivirung 
auch wohl zuste1:!en, 
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des Institutors wiederholt praseJ?-tiren (s. g. jus val'iancli) mit der \Virkung, 
dass letzterer unter' den mehreren die \Vahl hat 7). 

III. ~pjL~~g~~1!.q:~(1~,~~g!:~~,~:lt:!i2}LJ§. 76. num. IV.) hangt ab vom 
be30nderen Fane. Hei juristi;schen Personen richtot sie sich nach del' Vel'
fassung 8) ;Mjtpatro~~ 'p~\fisentir~l; bald nach ~~L_:!']!rI?:!:l:~=)' bald ein 
jeder einzeln 10). 1st' keit}e ~lajol'itat oder EinhAit u. s. w. erzielt odeI' 
"~--'~4~~'~"",_M..'t7,0\0-

7) Dieses s. g. jus val'iandi ist also ein cU111ulativum, nicht pl'ivatilJum .• ' Dasselhe Hisst 
sich aus c. 24. X. h. t. "Quum autem advocatus clericum *1l11um*' idoneum episcopo 
praesentaverit, et· postulaverit postmodum, eo non refutato, alium aeque idoneum in eadem 
ecclesia admitti: quis eorum alteri praeferatur, judicio episGopi credimu8 relinquendum, 
si laicus fuerit, cui jus competit praesentandi. Verum si collegium ver eeclesiastica per
sona praesentationem haberet, qui prior est tempore, jure postior esse videtur", allein 
nicht dednciren. Dasselbe entscheidet: del' Laienpatron durfe einen gleichtauglichen 
nachprasentiren, del' geistliche nicht, auch bevor del' erstere verworfen sei. Dass del' 
Bischof die Wahl hat, folgt daraus, dass seine Lage sich dllrch mehrere bessert, e1' vom 
Momente del' an ihn gelabgten P1'asentation instituiren kann, die privative eine noch 
gross ere Ausnahme ware u. s. w. Fib' diese Ansicht: Vermehren in I'reiss, Archiv I. S. 
125 if., V. S. 52 if., Ge1'lach a. a. O. S. 58 fg., lIf. Eaiser, iiber jus variandi (in 11. Moy 
Al'chiv If. S. 412 if.), R.ichter §. 193., Phillips §. 144., Seh/ayel' a. a. O. S. 3 ff., Paeh
mann §. 202. Gegen: Lippert S. 45 if. und in Weiss Archiv Ill. S. 93 if., Schilling S. 
50 ff. Vgl. iibel'haupt mein System S. 694 if. Einpactum de nOll variartdo zw. Patron 
u. Erstprasentirtem, .selbst durch einen Eid be~raftigt, ist ohue Wirlmng, wie Schlayer 
S. 20 if. dargethan hat. Auch ein Verzicht des' Patrons auf Nachpl'asentatioll hindert 
den Bischo'f nicht, eine solche doch anzunehmen .. ' Inwiefern auch noch dann del' Laien
patron variiren konne, wenn bereits zwischen mehreren Pritsentirten ein Rechtsstl'eit 
herrscht, erortel't ders. S. 71 if. 

8) Es pr~sentirt del' Vertreter bez. das sie vertretende Collegium. Eventuell ent
scheiden die Grundsatze iiber Wahl: c. 6. X. de his q. f. III. 10. 

9) Da dn.s Recht untheilbar ist, so folgt, dass jed~rPa~ron das Recht hat, also nul' 
eine Theilung im Rechte del' Auslibung stattfindet. 1st "di~s durch einen AHerl}irl!!lgs
vertrag,g~sche!!51HJ so hat offen bar jeder fur den Fall, wo del' andere berechtigt ist, auf 
sein Recht del' A~silbung verzichtet •. :-Ein soIcher Vel'trag bedarf del' bischofL Zustimmung 
nicht; Clem. 2. de jure patron. III. 12. "Plul'es ab uno ex patronis ecclesiae relicti heredes 
Yocom duntaxat unius hahebunt in pl'aesentatione heredis. Et, ut facilins provideatur 
ecclesiis, non inconveniens reputamus, patron os ipsos intel' se posse libel'e conrenire de rec
tore ab eis alternis vicibus praesel~tando; quibns etiam ex eadem causa pel'lnittimns, nt 

'plul'es ad vacantem ecclesiam possint eo modo praesentare personas, quod una ex eis 
eligi per episcopum valeat et admitti." Zwingea kann del' Bischof die Patrone zur A.b
schliessung einessolchen Vertl'ags nicht. V gl. Sehlayer S. 66 ff. Ebensowenig, konnte 
del' Bischof verschiedene Patrone, die mehl'ere Patronate gemeinschaftlich haben, zu deren 
Auswechselung zwingen. Ders. S. 67 f. 

10) Clem. 2. cit. Kann ,(m mehreren Patronen ciner bez. mehrere das Re;cht nicht 
ausUbtm, so sind folg. FaIle moglich: a) hat einer hez. mehrere das Recht.~l1~ "§.tr.aJe 
verloren, so zahlen ,pie nicht. b) Konnte es nichtausgeUbt wer~eu, weillegitimum impe .. 
dimentulU eintrat oder noch keine Kenntniss del' Vacanz vorlag, so muss gewartet wel'-
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sind mehrereprasentirt, so hatder Bisch-of die.Wahl-P) .. ~ 1st das ,gf1t!?,~ 
n!.~l!l:~£l!t 11l1ter mehreren streitig, so prasentirt del' irn QuasilJesitze bcfind
liche 12); ist d~E.j:l("13£3',,,strcitig, so hat, wenn del' Streit bis zum Ablanfe 
del' Frist nicht beendet ist, del' Bischof das Recht del' freien Collation 13) i 
ist endlieh die Existenz des Bechts Rtrcitig, so muss bis zur rechtskraftigen 
Entschcidung v~;"Bi~ch~f ei;lAdministrator, bestellt werden 14), 

J.t!~,".w:!2.i~F.,l?:l1t~. zur Einbringung del' Prasentation ist ftir die Stelle 
eincs)ll!rg/i,l(7t'0.L~t$Qples.i£eca:the(j!,Clli3, CPis.choiLvel?·efj1flqris" 15)~::!i. fUr 
aHe andercn Benefbien beim geistlichen Patronate~s.m<l" beim 51"91tliehcn 
'1L~~.c 1-'1) l\Ionate, welche laufen'vo'm Tage del' .clem Patr<)ll JJeka,Ilnt gewol'~ 
clenen Vacanz 18

). Beirn gemischten Patronate tritt auch fur den Laien . , 

den: c. 8. X. de concess. praeb. III. 8. Ygl. abel' Note 14. Will einer oder mehrere 
nicht ausilben, so pl'll.sentiren die ubrigen ohne Riieksicht damuf mit voller Wirknng, 
Schlayer S. 56 fg. 

Beim Erbg3ng konnen mehl:ere,)~rb~ll eines Patrons nul' de~sell Stimme gel tend 
machen: Clem. 2. cit. Diesel' Satz, del' also fUr die successio in stirpes und allenfalls in 
lillEl1l;sentscheidet, d.a;rLpicht !m,~gedehnt we:·den. Deshalb tritt keine' dem Umfange der 
Ausiibung nach verschiedene Berechtigung ei~, wenn etwa a) eine Person von den Er
fordernissen del' fUl1dutio, constructio und dotatio zwei, die and('re eins erfiillt batte (an
derer Meinung Phillips Lehl'b. §. 141.). b) mehrere in versehiedenem Masse beigetragen 
haben. c) mehrere El'ben zu ungleichen Theilen eil1gesetzt sind. Schlaye!' S. &9 ff. Auch 
ist del' Theilungsrichter nicht berechtigt, einem vou mehrerell Erben das Patronats
recht ausschliesslich zuzuweisen. Verso S. 62 ff. 

11;,e ~1tscheidung durch das Loos ist nnstatthaft: resol. Congl'. Oone. in Ariminens. 
17. Feb'!'. 1820 (num. 20. ad C. 9. S. XXV. Cone. Trid. in del' cit. Ausg. des Trid). 

11) Clem. 2. cit. - In Oesterreich crhKlt dann del' primo loco Vorgeschlagene die 
Pfrunde. Hofdekr. v. 18. Juni 1805 (Jacksch IX. S. 268). Die Geltung dieses Gesetzes 
ist j etzt zu bezweifeln. 

12) D. h. wer hei del' letzten Erledigung bona fide mit Erfolg prasentirte: c. 8. X. 
de const. I. 2., c. 24. X. de elect., Gl. ad c. 3 X. de causa po,s. Del' v(jn dem bonae 
fideipossessor Prasentirte (und Instituil'te) behalt das Beneficium, wellngleich das Recht 
dem Prasentans aherkannt wird: C. 19. X. h. t. 

13) C. 3. 12. 22. 27. X. h. t. Del' Sieger darf, um den Besitz zu erlangen, den In
stituirten nachpl'asentiren: c. 12. (lit., obwoh! seinem Rechte nicht pl'ajudicirt wird: c.27. 
cit. _. Wel' iibl'igens siegt, darf, so lange del' Ordinarius nicht conferirt hat, ofIenbar 
pl'asentiren. 

14) c. 4. X. de off. ord. I. ,31. Ware del' Gegncr des Bischofs in qnasi - possessione 
(Note 12.), so miisste man ihm ,consequ~nterweise das Recht zuschl'eihen, mit der Wil'kung 
zu prasentiren, dass del' Prasentirte admillistrire, event. instituirt werde. 

Rliy,.!!!I.In~.1},zi.ge. ,pra.senJ;i.r\ln,~di~.Yrr,mi,i.!lc:ler.: argo c. 32. de elect. in 6., c. 3. de judo 
in 6. ILl., ~ritld,"I;jt!hr,:iBe,sind s.elhst,rl'l.4n.beiugt: argo c. 3. de judo in 6. II. 1. 

i5) c. 41. X. de elect. Oben §. 52. 
16) C. 22. X., C. un. h. t. in 6. 
17) C. 3. 27. X., c. un. h. t. in 6. 
18) C. 3. X. de supp!. mglig. prael. I. 10., C. 5. X. de cone. praeb. III. 8., c. 8. 18, 

, de elect. in 6., Mein System 8.698. 

v. Schulte, Lehrb. 3. Aut!. 
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der Verlust erst mit A blam del' sechsmonatliehen eirr'1 9
}. In Oeste"reich 

hat ohne Unterschied von geistlichem odeI' weltlichem Patrotiat del' Patron, 
welcher sich i1n Lande befindet,· illnerhalb sechs lVochen, gel', welcher sich 
ausser Landes befindet, in d1'ei )i;Jonaten vom Tag'c del' l\Uttheilung des 01'
dinariats gerechnet zu prasentiren 20). - Wird diese Frist versaUlnt dnrch 

",<- Verschulden des Patrons, so c1evolvil~t d~s Besetzungsrecht an den Or~ 
dinarius 21). 

V. Vollendet ist der VorschZag wenn er dem Ordinarius zugekom-
men ist, sei es miindlichode'i:"scI1riJtlich von Seitendes Patrons oder dnrch 
Aushandigung des Prasentationssehreibens von Seiten des Prlisentirten 23). 

V 1. Del' vom£tgi~tp~f!:£2~ P~ascntjrte erlangt, wenn er die vollen~et& 
~:ra.sel1tation angenommen hat, odm'wEmn die Prasentation naeh vOl'henger 
Annahme gesehehen ist, gegenubet dem Patron noeh !zein Recht (num. 11.), 
dem Ordinarius gegenuber ein Jus· ad 1'erI"2~), Del' vom gg,i~~f!2..h,,~1J Patron 

19) Gl. ad c. un. 1. t. in 6. V g'l. mein System S. G97. oc'>Wenn abel' heim gemiscitten 

Patronaje ein Turnus eingefli1rt ist, wird es je nach diesem im einzelnen Faile rein als 
geistliches odel' lil,ic",les behandelt-/ lifein System S. 671. Daraus cl'geben I!'ich mehrfache 

Folgen. 
20) Vergl. Anm. 3. - Hofdekr. v. 18. Juni 1805 (bei Jacksch lX. S. 267). Die. 

Frist Btuft 1ier yom 'rage, an welchem dem Patron die Liste zuke.m. So ausdrilcklich 
im Prager Prov.-Cone. T. VI. c. 10. er;;]art. 

21) Vgl. §. 69. In Oesterreich schreibt das cit. Rofdekr. v. 18. Juni 1805 VOl', "es 
solie dem Ordinarius das El'l1ennungsrecht derg·estalt eingeraumt sein: dass del'seJbe in 
diesem Falle demjenigen I(andidaten, welchel' dem Kolbtor (?) primo loco als del' Wiir

. digste vorgesehlagen war, die erledigte Pfrlinde zu verleihen hahe." 
Die Congl'. Conc. hat nieht, wie Phillips, Lehl'b. S. 328 N. 31, sieh berufend auf die 

dee!. 19 - muss beissen 18 - ad c. 9. Cone. Trid. cit. sagt, entsehieden, das landes
h.errliche Patl'onat sei nieht an die Frist gebunden. In diesel' Entscheidung citi!'t del' 
Sekretail' bIos derartige 1I1eimtngen, die gal' nichts mit dem Falle lin thun hatten, da del' 
Patron kein Landeshcrr war und cinen Hindel'ungsgl'und bttte. Ausd1'ucklich ist im bair. 

Concord. Art. XI. bei Strafe del' Devolution aueh fUr die konigl. Patl'Ollate "intra tempus 
a Canonibus praescriptum" die Pl'asentation gefordel't. Ueber die Frist, in del' del' Onli
narius jetzt eonfel'iren muss, vgl. §. 66. Note 3, §. 69. Note 11. 

22} Gllht derselbe libel' ein praesBlltm'c hinaua, so gilt 61' fUr nicht gescbehen: c. 5.10. 
31. X. h. t. Mein System S. 698. 

23) e. 6. X. de his q. f. IlL 10. Vgl. Clem. un. de excess. prael. III. 6. In den 
meisten Diocesen (in Wiirtemberg und Badelt ist dmch die citirten El'lasse die Sache ge· 
regelt) ist ein bestimmter Modus vOl'geschrieben odel' bel'kommlich. In Oesterreich kann 
del' Privatpatron das Pl'asentationsschreiben dem Prasentil'ten selbst odel' dem Ordinarius 
zustellen. Bei Staatspatronaten wird es entweder dem PraRentirten gegeben unter Ver
standigung des Consistoriums oder letzterem dil'ckt zugestelIt. Das Prager Prov.-Cone. 
Tit, VI. e. 10. fardert schriftliche Prasentation, wiederholt SOnEt in KUl'ze die dargestell
ten Satze. 

":24j D. h. den. Anspruch auf die Institution (die dus 
unci allein (num, II.) bleibt. 

in j'e gibt), wenn el' fiihig iet 

Kap. III. Besetzung del' Aemter. §. 78.· Curp. beneficil, 

Praserrtlde·el'la:ngt"ein ... ul1hediflgtes j1hs.ad 3~en:~.~} Verwirft del' Bischof den 
i~i.qe'iJ)~)raseIltirten, so kann d~~' Patron entw'eder ~ppellirxn2:~J odeI' ein 
zvvQiJ~.s,Subject in gleieher Krist \pl'asentiren ~&). DerBisehof muss abel' 
dem beim Laienpatronate unrechtmi;issig Verworfenen ein gleich gutes Be
neficium verleihen Wil'd del' Ptasentirte alsl1]J~!li$".!~rworfen28), so 
darE del' ~aieIlpatr.Qp. .bis ~ __ :;~~l%'lli.,,~L)~ "'unbedingt 2"1,· del' gQi§k 
liche nul' im Falle unverschuldeter \Nichtkenntniss del' Unfahigkeit eine 
n6~~P~'asel1tation vornehmen SO). Desgleichen darE jeder Patron iJlrulrhalb 
d~:t:,~Jl,eJl,jJ.~~J1 Frist nochmalsprasentiren) wenn del' Prasentil'te 
nicht annimmt oder nach del' Annahnre verzichtet odeI' stil'bt odeI' mit 
einem unbekannten· Hinderniss behaftet ist 31). In jedem anderen FaIle 
devolvirt das Besetzungsrecht an den Ordinarius (§. 69.).32) 

§. 78. 

f3. Cura beneficii. 

1. Ueber die Rechte und Pfiichten entscheidet zunachst die Stiftungs
urkunde 1). 

II. Nach g'emeinem Rechte ist del' Patron bereclttigt: a) zur Einsicht
nahme III die V ennogensvel'waltung i nicht zur Verwaltung selbst 2), ZUl' 

25) Mit del' Wil'kung del' Kassation. Vgl. c. 32. C. 16. q. 7., c. 8. 14. X. h. t • 
26) V gl. c. 5. 29. X. h. t. 
27) e. 29. X. h. t. (vgl. c. 5. eod.). Dass dies nicht heim Geistlichen gilt, folgt 

aus dem Gesagten; denn del' Patron hat ,ill, dann einen anderen pl'asentirt, somit del' 
Prasentirte kein Recht. Uebel' das Appellationsl'echt des vom geistl. Patron auf ein 
Pfll,rrbenef. Pr1tsentirten, den del' Bischof als minus dignus vcrwirft, s. Const. Betted. XIV. 
Redditae nobis 9. Apr. 1746 (Cone. Trid. p. 586 ft.), - Natiirlieh muss der Bischof die 
Unfahigkeitsgl'iinde mittheilen. 

28) Dagegen kann del' Patron auch appellil'en, Unterliegt e1' dann abel', so Hiuft ihm 
die J<'l'isLl1l.~h~ .. mehl', wei! die Appellation fl'evelhaft, die Frist also durcb seiu Vel'suhulden 
v~rsallmt ist. ri~r~~s erhellt wieder die Nothwendigkeit, die Griinde mitzutheilen, wei! 
sonst del' Patron sieh von Jer Unfahigkeit nicht ilberzeugen kann. 

29) c. 4. X. de off. judo ord. I. 31. mit del' Glosse, e. 26. de elect. in 6. I. 6. 
SO) c. 7. '§. 3., c. 20 25. X. de elect., c. 18. cod. in 6., cf. c. 2. X, de neg!. prae1., 

C. 20. de elect. in 6. WUl'de ,abel' die Prasentation so spat geschehen, dass del' cBischof 
VOl' Ablauf del' Frist nicht mehr prufen konnte, so fiele das Recht offenbar fort. 

s.) A1·g. C. 20. de elect. in 6. 
32) Del' Patron hat das Recht in jedem Erledigungsfalle. VgL noeh mein System 

S. 699. - Ueber die Institution s. §. 66. num. V. 
i) Cone. Trid. Sess. XXIV. c. 3. de ref. §. Patroni vero. 
2) Cone. Trid. 1. c, u. S. XX.V. c. 9. de ref. lIfei1t System S. 700. Michels I. e. p. 

11. 36, 39. 

21* 
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Aufsicht tiber die EinhaItung del' Stiftungsmessen I b) gehOrt zu werderi 
bei Veranderungen des Beneficiums und Vermogens S). 

III. Dies ist in Deutschland im Ganzen in anerkanntel' GeJtung und 
auch in Oesterreich seit dem Ooncordate Rechtens) obgleich noch nicht in 
allen Diocesen praktisch durchgeflihrt (§. 192.). 

§. 79. 

r. Ehrenrechte. 

Sie sind: jus processionis 1), sedes in chor~ 2), jus intcl'cessionum (Er
wlihnung in den Kirchengebeten), jus listl'ae (Recht das \iV appen aufzu
hangen), honor thul'is, aquae beneJictae, panis benedicti, osculum pads, 
Kirchentrauer bei dem Tode des Patrons und seiner Angehorigcn) das 
meist abgeschaffte Hecht in del' Kirche bcerdigt zu werden. 

§.80. 

o. N utzbringende Reehte. 

I. Nach del' Stiftung kann dem Patron eine jahrliche Rente von dem 
Beneficium odeI' dergleichen zustehen, Gibt die Stiftung ein solches 
Recht nicht, so hat .del' Patron keinen Anspruch darauf und noch weniger 
das Recht, eine Rente u. dgl. aufzuerlegen 1). 

II. Elnen Anspruch auf Alimente hat fijI' scine Person deljenige Pa
tron, del' selbst Stifter ist oder vom Stifter abstammt, ,venn er in unver
schuldete Armuth gefallen,·, keine dritte Person zu seiner Alimentation vel'

.. pflichtet oder vermogend 1st, endlich die Kirche grossere EinkUnfte hat, 
als ZlU Deckung del' laufenden Bedtirfnisse erfordedich sind 2). 

8) Das N1there ergeben die §§. 56. 194. Die Visitation mit vorzunehmen steht ihm 
nm' zu, wenn die Stiftung dies Reeht gibt: Cone. Trid. Sess. XXIV. c. 3. dt' ref. 

1) c. 25. X. h. t., Pontif. Rom. Tit. de consecratione eeclesiae. 
2) Phillips, Lellr. S. 341 gibt ihm "einen erhabenen SHz in del' Kil'{lhe, jeduch 11icht 

in dem Char." Es diirfte wenige Patronatskirehen gebcn, in denen del' Patron nieht im 

Ohor sitzt. 
I) Vgl. e. 16. X. de sent. et 1'e judo II. 27., c. 23. X. h. t., c. 16. X. de censib. III. 

39. Vi!lia"u.~ L. II. c. VHL Schmalzgl'ueber 1. c. num. 110 sq. 
2) c. 30. C. 16. q. 7., c. 25. X. h. t. mit der Glosse. Pont. Rom. 1. c. - Vivianus 

L. 1. c. II. n. 20 sqq. Reiffenstuel 1. c. num. 112' sqq. Schmalzgl'!cebel' n, 11)6 sqq. 

Vi'Dianus fiihrt fur die einzelnen Punkte zahIreiche Entscheiduugen an. 

Kap. III. Aemter. Patron at. §. 81. Pflichten. §. 82, Untergallg. 325 

§. 81. 

o. Pfli ch ten des Patrons. 

I. Die defensio, advocatio heneficii, bestehend in del' Pflicht, das Be
neficium zu schtitzen, zu vertreten, flir die gute Verwaltung Aufsicht zu 
fiihren, den schlechten Verwalter anzuzeigen u, s. w. Gegenwartig ist 
diese Pflicht, weil die Yertl'etung bald vom Staate gehandhabt wird, bald 
auf die gewohnliche \Veise VOl' Gericht g'eschieht, von gel'ingerer Be
deutung 1). 

II. Die Stiftung kann dem Patron besol~dere Pflichten auferlegen. 
III. Endlich hat del' Patron nach gemeinem Rechte eine hochst sub

sidiare, nach Particularrecht oft eine directe Pflicht, zur Bestreitung kirch· 
licher Bedlirfnisse beizutragen (§. 192.). 

§.82. 

6. Untergang des Patronatsrechts. 

1. :Mit del' Wirkung} dass die Kirche in die f!'eie bischofliche Oolla
tion faUt, erlischt das Recht: a) durch einfachen Verzicht y welcher von 
einem disposjtionsfahi~en 1) Patron nach gemeinem Rechte unbedingt ollne 
bisehoflichen 00nsens 2) mit voller Wirkung geschehen kann, wenn del' 
Patron keine dil'ecten Pflichten hat 3), abel' auch in dies em FaIle zuHif\sig 
ist, wobei sich jedoch von selbst versteht, dass er auf die Lastel1 nicht 
verzichten kann 4); b) dmch stillschweigenden Verzicht, wenn er in eine 

') In Oesterreich fUbl'en die Vel'tretung des Staats Ills Patron und die Vertretung 
del' piae causae die k. k. Filwnzprokuraturen. Siehe iiberbllupt noch lIiichels 1. c. p. 11 sq. 

') Dieses ist z. B. ein Patron nicht, del' ein Familienpatronat, ein mit einem Fideic;;m. 
misse u. dgl. verbundenes hat, wei! e1' de~ iibrigen Gliedern (Anwa1'tern) nicht prajudiziren 
kann. Dazu gehol'te also Zustimmung Aller. 

2) C. un. h. t. in 6. "Si laicus ius patronatus ecclesiae sibi competens eidem vel 
alteri ecclesiae seu loco religioso duxerit eonferendum: huiusmodi collatio, guamvis 
absque eonsensu episcopi facta fUel'it, efficax est censellda i per praefatam tam en colla
tiollem iure elliscopi, qui eidem assellsum non llraebuit, nolumus in aliquo derogari." 
Pachmann §. 207 Note e deduzil't aus dem "eidem d. c.", dass keine rechtlich begrUndete 
Allwartsch. bestehen dUrfe, da widrigenfalls die Verzichtleistung nul' fiir des Verzichien
den Person wirksam sein konnte. Schall die Glossa ad h. t. fasst dies, wie anch del' 
Gcgensatr, eidem, alteri ecclesiae zeigt, dahin mit Recht auf, dass er os del' dcm Patl'onate 
unterliegenden Kil'che schenkt, d. i. dieselbe hie1,durca ZU1' ceel. libel'ae collativuis macht. 

3) Derselben Ansicht Richter §. 192, Phillips §. 146 u. A. 
4) Damit dies stattfinde, bcdlirfte es del' fUr die Vel'1tusserung von Kirehengnt VOl'

geschriebenen Bedingungen. ltleit. System S. 703. Nac!.. osterr. Rechte kann del' Patron, 
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Veranderung des Beneficiums wiIligt, welche sein Recht aufhebt 5). Zu 
diesen mit dem Willen des Patrons stattfindenden Erloschungsgrllnden 
kommt del' Verlust des personlichen Patronats ipso jU're c) dmch ganz
lichen Untergang des Subjects: Aussterben del' berechtigten Familie und 
erbenloses Versterben beim personlichen Patron ate, Aufhehung del' be1'ech
tigten juristischen Person 6), endlich des Rechts Uberhaupt, d) wenn die 
Kirche gl:i,nzlich zerfallt und del' Patron nicht wiedel' baut bez. dotirt 7) 
und e) zur Strafe des Besitzers jur dessen Person als gesetzliche Folge, wenn 
derselbe simonistisch das Patronat veraussert odeI' prasentirt 8) I Eingl'iffe 
in die Reehte del' Kirche maeht 9), Kleriker del' Patronatskirehe thatlieh 
vel'letzt 10). 

welchem Lasten obliegen, nicht vel'zichten, urn sich deren zu entseh1agen: Hofdekr. v. 
3. Sept. 1784, 19. Oct. 1784 (Jacksch IV. S. 321). So aueh Preuss. AEg. I,andr. '1'h. II. 
Tit. 11. §. 610. 

5) Union, Incorporation, Suppression, Verwandlung in eine Collegiatkirche. Obell 
§. 56. Michels 1. c. p. 19. sqq. Uebrigens erlischt an sich um das Jus praesentandi. -
DeJ'selbe Erfolg tritt ein, wenn del' vel'weigcrte COllsens des Patrons supplirt wird. Geht 
das Pr'iisentationsr'echt untei', W61t1t es der Ordinarius e1'wirbt (dureh ConsolidaliOl~)? Schlayer 
S. 79 n. anknupfend an e. 18. X. h. t. geht auf die Litel'atur genau ein und nimmt an: 
wenn del' Bischof einziger Patron ist, konne e1' nicht pr1isentiren, wenn ey 1fitpatrone 
habe, wahl. M. E. geht ein personliches Patronat im el'stcren Falle unbedingt unter, im 

. zweiten se1bstredend nicht, ein dingliches nie. Die Pi'ager jur. u. mediz. Fakultlit haben 
mehrere Patronate. Sie priisentil'en dem Kanzler, welcher stets del' Erzbischof 1st, drei 
Kandidaten, aus den en diesel' einen dem Erzbisehof nomlnil't. 

6) V gl. mein System S. 704 n. Fur Oesten'eiel. ist diese Frage pro futuro ausser 
Zweifel, da Art. 18. des Schreibens "Ecclesia, catk." 18. Aug. 1855 erk1ii1't: "Si forsan 
eveniat, ut corporatio ql1aedam ecc1esiastica legitime supprimatl1l', beneficia, ad quae 
pl'aesentaverat, liberae collatioui episcopali reddentur, in quantum id Cal1"I1Um sanetiones 
praescribunt." Fiir Preussen fo1gt BS schon aus L. R. Th. II. Tit. 11. §. 614, iibel'haupt 
in ganz Deutschland aus del' Geltullg des Kil'chenrcchts fitr das innere Gebiet der Kirche. 
V gI. noeh §. 76 num. III. 

7) Das Nahel'e im §. 192. Meiu. System S. 682. Theilweise, insofel'll cin Anderer 
Mitpatron wird, kann es auch aufhoren in diesem Falle: mei,~ System a; a. O. und ohen 
§. 75. num. I. 

8) e. 6. 16. X. h. t., c. 9. Cone. Trid. cit., P,'cuss. Allg. L. R. 1. c. §. 613. Naeh 
friiherem oslerr. Rechte gehorte ZUlli Eintritte c1iese1' und del' folgenden Verlustarten ein 
stal1tsgel'ichtliches Urtheil. Dureh Art. XII. Concord. ist die Sache dem kirchlichen 
Richter zugefallen. Schlayer· S. 33 n. sucht auszufiihren, die simonische Praseiitation 
entziehe das Recht nieht, sondel'll dass del' Ordinarius bei eXCOI11. latae sentel1tiae den 
Exeom. von fel'llel'er Ausubung des Pl'lisentationsreehts ausscllliessen liomte (durfe), bei 
excom. ferendae se.nt., weil e1' jetzt excommunicatus vitandus sei, mHsse, his entweder die 
Censur behobe11 odel' ein anderer in das Recht suceedirt sei. V gl. dagegen meiue Allzeige 
im Bonner Theol. Litel'aturblatt (1866) N. 21. Spalte 683. 

9) Conc. Trid. Sess. XXII. c. 11. §. Quodsi. 

10) c. 12. X. de poenis V. 37. Es ist nicht IdaI', ob del' Verlust hier eo ipso odeI' 
auf Grund eines Ul'theils erfolge. Letzteres nimmt Fachrnann §. 207. mit Recht an, da 

Rap. III. Aemtel'. §. 83. ErIedigung. 327 

II. Dureh blo8sen Nic71tgeb~'auch geht es nieht unter, wohl abel' faUt 
das Prasentationsrecht fort, Wel111 del' Ordinarius eine versuehte Prasenta
tion nieht annimmt und dmeh Erhalten im {reien Collationsreehte die Frei
heit des Beneficiums prascribirt (usncapio libertatis) 1 I). 

III. Das Recht zur Ausubung geM verlorell: a) im einzelnen Erledi
gung-sfalIe dl'l'eh ~intritt del' Devolution (§§~ 69. 77.), b) fur den jeweili
gen Inhabel', so lange del' Zustal1d dauert, 1) wenn c1erselbe unfahig ist 
zum El'werbe des Rechts (§. 74), 2) wegen Ketzerei 12) verurtheilt wird, 
3) nach Particularreeht, wenn das berechtigte Gut zur Coneursmasse 
gehort,13). 

V. Die Erledigung del' Kirchenamter. 

1. Ipso jure tritt die Vaeanz eln durch: a) den Tod, b) die Todes
erkHtl'ung oder eine so lange dauernde Abwesenheit, dass ein Verfahren 
UberfiUssig ist 1), c) Nichterwerb des nothigen Orelo in Jahresfrist (§. 65), 

01' ja durch U rtheil wegen del' Verletzung ZU bestrafen ist.. Von selbst versteht sieh, 
dass das Verbrechen des geistlicllen Patrons dcm Amte etc. kein Priijndiz bringt, dass 
auch das von dem Vertl'etel' einer Jurist. (weItl.) Person begangene diesel' nichts schadet, 
also das Recht bleibt. Die directen Pfiichten (Baulast) bleiben am Grundstiicke haften, 
wenn es' del' Besitzer zur Strafe verliert. 

11) If'lein System S. 708 fg. Oben §. 76. II. Derselbcn Ansicht, Phillips, Richter u. A. 
Beim geistlichcn Patrol1ute' ware 40j1ihl'. quasi possessio libertatis l1othig. V gl. Preuss. 
Allg. L. R. a. a. O. §. 612. Pachmam~ II. S. 108 sub num. 3. sieht im' Texte "nach 
Umstiinden in del' langen Nichtiibung del' einz. patronatrcchtl. Befugnisse eine stillschw. 
Verzichtleistung", al'gumentirt abel' in del' dazu gehol'igen Note h. fUr's Gegcntheil. V gl. 
noch meilt Kirehenrecht I. S. 168 fr., wo die Falschheit del' Theol'ie del' alter en Canonisten, 
del' aueh einige Neuere huldigen, dass non-usus ein allgemeiner Endigungsgrund von 
Rechten sei, aus dem canonischen Rechte erwiesen ist. 

12) c. 13. X. §. 5. (Crcdentes) de haeret. V. 7., aus dem bisweilen der Verlust des 
Patronaterechts wegen H1iresis abgeleitet wird, spl'icht davon nicht. :MinI konnte hochstens 
etwas aus den Worten folge1'll: "Et il~ similibus idem praccipimus observMi." c. 2. de 
haeret. in 6. V. 2. entzieht abel' denen, die dureh Ketzer ein Amt etc. erhielten, dieses, 
die wissentlich sich von 801chen erbitten liessen fiir unfithig zum Empfange anderer er
kiarend. :Man kanl1 in diesen Punkt nicht die Grundsatze libel' Fiihigkeit del' Protestan
teu hineintragen. - lst sonst del' Patron excommunizil't, so kann er, so lange del' Zustand 
dauel't, nicht pl'asentil'en, weil del' Bischof gar keinen Verkehr mit ihm haben kann. Dass 
nul' exc. major gemeint ist, venteht sich von selbst, abel' aueh exc. latae sent. genugt, 
weil communicatio in sacris stets ausgeschlossen ist. 

13) Oeste!'r. Hofdekr. v. 6. Sept. 1799 (Jacksch lV. g, 438), wonach der Bischof als
dann frei conferirt. - Ueber die Gericlltsbarkcit in Patronatssachen vgl. §. 102. 

1) Decl. Congr. Conc. nUIll. <ll. ad c. 2. de ref. Seas. VI, Conc. Trill. 
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dJ Annahme cines. beneficium incompatibile (§. 84. n. V.), e) Eingehung 
einer Ehe Seitens eines cIericus minor 2

), f) durch Ablegung del' professio 
religiosa S), g) als Folge del' Verurtheilung wegen Verbrechen (§. 98 if.), 
h) durch AbfaH von del' Kirche 4). . 

II. Mit dem Willen des Beneficiaten: a) durch Verzioht, renuntiatio"). 
Derselbe erfordert: 1) einen vernUnftigen Grund 6), 2) Zustimmung dessen, 
der die jurisdictio ordinaria tiber den Benenciaten hat 7), 3) Willensfreiheit 
des Vel'zichtenden 8), 4) Abwesenheit jeder Simonie, 5) Dnbedz·ngtheit. Die 
resignatio oum reservatione pensionis ist gestattet, weim die Einsetzung 
Bines Ooadjutors siattfinden kunn 9). Die resignatio salvo regressn ist im 
Principe verboten 1 0), gestattet aus besonderen GrUnden 11), bel deren 
Nichtvorhandensein papstlicher Oonsens erforderlich ist. Die.Jf~§ig~natio~in 
f0.-lJoremtertii. ist verboten 12), kann nul' vom Papste genehmigt werden 13), 
und wird eo ipso unkraftig durch den iunerhalb zwanzig Tagen nach Ab
gabe des Oonsenses erfolgten Tod des Verzichtenden 14). 6) Bei Patronats-

.2) c. 1. 3. 5. X. de cIer. conjug. III. 3. Dec!. Congl'. Conc. ad c, 5. de ref. SesE. 
XXV. Conc. Trid. Itlei1t System S. 341 fg. 

3) c. 4. de regular. in 6. III. 14. mit Glossa. redierirlt hierzu. V gl. §. 173. 
4) ReI. Frieden zu Augsb. Y. 1555. §. 18. Instr. Pac. Osnabrug. Art. V. §. 15. 

Res€l'vatllm ecclesiasticum. If[ei,~ System a. a. O. 
5) Flamillii Parrisii De resignatione beneficiorum. Tract. compJectens totam fere 

praxim beneficiorum. Eiusd. de confidentia benenciali prohibita eet. Veneto 1605, 3 voll. 
fol. Traite des resignations in den Allalecia jUl'. pont. Juliheft 1855. p. 1486 sqq. -
Tit. X. I. 9., in 6. 1. 7., in Clem. 1. 4. de rellUittiatione. 

6) c. 9, 10. X. h. t. Die Summa dazu fasst sie in die Verse: 
"Debilis, ignarus, male ('onscius,irregularis, 
Quem mala plebs odit, dans scandala, cedere possit." 

Del' Fapst ist auch ohne Gi'Und zur Annahme berechtigt: c. 1. h. t. in 6. 
1) c. 5. h. t., c. 2. §. Sicut X. de translat. episc. I. 7., Zustimmung des Papstes bei 

Pxalaten: c. 10. § 12. c. ult. X. h. t., sonst des Bis~hofs: c. 8. X. h. t .. 

B) c. 5. X. 1. t., c. 2-·4. 6. X. de his quae vi 1. 40. 
9) Oben §. 59. 63. - Sonst piipstlicher Consens: Const. In sublimi Bened. XIV. 

11. 1741. 
10) Conc. Trid. Sess.XXV. c. 7. de ref. (mit den Decl. Congr. Conc.). 
11) c. 8. X. de reI'. permut. III. 19. Conc. Trid. 1. c. c. 15. Chokie1' 1. c. (nota 18.) 

P. III. c. 9. l',eller (nota 12.) p. 323. 
1") Cone. Trid. c. 7. cit. - c. 5 7. C. 8. q. 1., c. 7. 10. 11. 13. X. de iiI. presb.1. 

17., C. 6. 15. X. de jurepatr. - Chokier P. II. c. 25. Bened. XIV. De syn. dioec. L. 
XIII. c. 24. n. 2 sqq. Neller, De statn resigrratiDllUlTI in favGl'em apud Germanos (Schmidt, 
Thesaur. n. 280-327.). 

13) Coust. Pii V. Ouanfa a. 1568. 
14} Hegula Cancel!. 19. de viginli octer de 'infirmis. - Die eine Publiliafion in be, 

stimmter Form vorschreibenden (Reg. Cone. de public. resignat.), Const. Gregor XIII. 
Humano vix judicio a. 1585 und Bened. XIV. Ecclesiaslicae a. 1746 sind in Deutschland 
nic.ht in Wil'ksamkeit getreten. V gl. abel' Clem. un. h. t. 
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benencien Zustimmung des Patrons 15). Wirksam wird dieselbe mit Er
theilung des Consenses; bis dahin ist del' RUcktritt gestattet 16). 7) Frei
heit del' Disposition libel' das Beneficium 17). b) Durch den Tausch 18), 
permutatio beneficiorum, welcher Freiheit del' Disposition libel' das Bene
ficium, Abwesenheit jeder Simonie 19), eine justa causa 20), den Oonsens des 
Ordinarius bez. Papstes 21

), des Patrons 22), endlich die Anwendung del' flir 
den Verzicht vol'geschl'iebenen Form 23) bedingt. 

III. JYEt oder olme ,\Villen des Bcneficiaten kann die Erledigul1g ein
treten durch Versetzung, translatio. Sie kann hei BischOfen und exemten 
Pralaten nul' durch den Papst und aus den wichtigsten GrUnden geschehen, 
auch selbst gcgen deren ViilIen 2 4), ist jedoeh nicht praktiseh.::. Rei ande
ren steht sie dem Bisehofe zu 25), bezUglich del' nieht in titulum angestell
ten offenbar de jure unbedingt. Einen eanonisch investirten darf er g-egen 
dessen Willen nur weg-en del' wichtigsten Grlinde und mit Zuziehung des 
Kapitels versetzen 2 6). Auch muss man dem Benenciaten das Recht del' 
Appellation wahren. In Oesterreich, Baiern und wo sunst viele Patro
nate existiren, ist schon hierdurch praktiseh die Freiheit der BischOfe ein
geschrankt. 

IV. Die 8traj'versetzun,g, Amtsentsetzung, Absetzung siehe §. 98. 

15) :Mit Hecht scllreibt deshalb die bischoff. RottCllbur'gische V. O. v. 2. Miirz 1858 
(bei v. IIfoy II. 725) den patronatischen Consens VOl'. 

16) c. 2. 3. 6. 12. X. 1. t. Itiein System S. 345. 
17) Also jus in reo Deshalb ein streitiges nul' an einen litis eoneors zu cediren: c. 2. 

nt lite pend. in 6. II. 8. - Die osterI'. Staatsgesetze verboten Resigl1ationen zu Gunsten 
eines Dritten unbedingt (Hofd. Y. 6. Apr. 1783), cbenso mit Vorbehalt einer Pension 
(Hofd. v. 4. Dec. 1784. Jalisck IV. S. 459 J. Jetzt gilt das Kirchellrecht. In Baier1t 
(Dollinger, SammI. S. 736 if.) gab es tiber Resignationen cine Menge von Gesetzen; das 
jtingste (23. Jan. 1809; fOl'dert die unbcdingte, Iasst aber dann die Auferlegung einer 
Pension zu. Das preuss. A. L. R. 'rho II. Tit. 11. §§. 529 if. hat sieh an das canou. 
Recht gehaltel1. In Oesterreich und. Baiern greift aueh 110ell jetzt I1Iitwirkung des Staats 
Platz 1) wegen del' zahlreiehen landesflirstl. Patronate (zumal in Baiel'u), 2) wegen del' 
Emeritirung. - Bin '101' del' Congl'. Cone. vcrhandelter Rechtsstreit Yom 8. Mai 1864 
tiber einen Verzicht, den der Bischof als Mittel anwandte 11m einen Pfarrer des Aerger
nisses halber zu entfernen, referirt das Al'chiv XV. S. 141 if. nach J[m'ietti Acta. 

18) Jo. a Chokiel', Tract. de commutationibus beneficioL Rom. 1700 fo1. 
19) c. 5. 8. 9. X. de rerum permutat. Ill. 19. 
20) C. 5. X. h. t. 

21) C. 5. 7. X. h. t., e. un. h~ t. iu 6. III. 10., Clem. U11, h. t. III. 5. 
22) Siehe z. B. auoh die cit. V. O. des Bischofs Yon Rottenburg v. 2. M1trz 1858. 
23) Const. Greg. XiII. Huma1to. 

2,.) Tit. X. de translat. episc. 1. 7., c. 7. X. de consuet. I. 4. 
25) C. 5. X. h. t. . 

26) Das C. 5. cit. sagt "causa necessaria." Die Befl'agung des Kapitels ergibt sich, 
weiles sich gewiss urn eine wichtige Saohe hundelt. Phillips §. 87. spricht dem Bis()h9f~ 
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§.84. 

VI. A 11 gem e i n eRe c h t e u n d P fl i c h ten d e r B e 11 e f i cia ten. 

1. Jeder Beneficiat erwirbt zunachst die ex jure communi und kraft 
der besonderen Stiftung mit dem Amte vet'bnndenen Amtsrechte in voUem 
Umfange, sodann zufolge seines Rechts an dem Beneficium dessen 
Eiul>:unfte. 

II. Die Pfiichten des einzelnen Beneficiaten sind doppelter Art: die 
durch die Stiftung auferlegtel1 und ex jure communi (particulari) fiiessen= 
den. Die letztern umfassen 1) die Anerkennung und BefoIgung del' hier
archischen Ordnung: obedientia oanonioa (§. 39.), und bezwecken 2) die 
doppelte Gewissheit zu verschafr'en: dass del' Beneficiat auch den nothigen 
Glauben habe und sich dem Amte ganz widme: Pfiicht zur Ablegung del' 
professio fidei, zur Residenz, Verbot des Besitzes mehrerer Pfriinden. 

III. Zur Ablegung del' profes8io fidei 1) sind gehalten: 1) die zu be
neficia majora Promovirten schriftlich '1701' Ertheilung del' papstlichen Be
statigung 2)) 2) dieselben auf del' nachsten Provinzialsynode 3), 3) die zu 
Dignitaten odeI' Curatcanonicaten an Cathedralkapiteln Promovirten binnen 

das Recht ohne Weiteres zu, "seine prat'I'er' nicht willliii1'lich, aber demwch aus gel2ugendelj, 
Grunden auch 1rider ihren Willen zu trans{erinll." In den Anal. jUl'. pont. 3ma serie 
1858 col. 791 suiv. ist eille Entsch. der Congr. Cone. v. 19. dec. 1857 (deutsch im 
ArchivIlI. S. 408 if.) mitgetheilt, welche entscheidet, dass das Decret des Bisch. von 
Limburg, welehes 1) eincn P{arl'er von seille!' Pfarl'ci enthebt und ihn auf eine andere vCl'setzt, 
weil, trotz des sitt]. Betragens u. Pastoraleifers, dCl'selbe sich die Abneigung del' Pal'ochianen 
deral't zugezogen, dass keine Hoifnung auf gedeihliches Wirken, sondern die grosste Ge
fahr vorliege, e8 konne selbst zu Apostasien kommen, - er die Ermahnungen nicht be
achtet, - e1' 'e1nen am Asche~mittwoch stattgefundenen SMndalosen Auftritt erst am 
26. Nov. berichtet Ulld auf del' Kanzel in nngeziemender V{eise bespl'ochen habe, -
2) denselben suspendirt, weil er wedel' die friiheren Dekrete beachtete, noch appellirte 
odeI' die Pfarre rl1umte, - a~t(recht zu hatten, sei, jedoch de1'selb~ 'l!OI~ allen Slra/en zu ab
sol'lliren, zu rehabilitirelt, mit einer anderen P(arrei odeI' einem anderen gleich guten Beneficium, 
zu providil'CIJ sei. Dadurch ist allm'dings das Recht des Bischofs fcrmell anerkannt wor
den, abel' in ciner Weise, dass man sieht, die Congr. Cone. habe den Bischof nicht wollen 
fallen lassen. Von cineI' Befragung des Kapitels war iibl'igens in diesem Falle keine 
Rede. Die Fra;:;e del' cures amovibles ist besol1ders fUr die Lander des franzos. Rechts 
wichtig. V gl. dariiber den rt'raill! des Cures amovibles im Septemberb. 1855 p. 1609 if. 
del' Analeeta jUl'. pont., del' die rom. Ansichten gibt. 

t) Nach del' in Bulle Pii Jr. l1~junct1l1n nobis Idib. Nov. 1564 (a.bgedr. in del' cit. 
Ausg. des Cone. Trid. p. 574) enthalteneu Formel. 

2) Oben §. 52. Vgl. aueh §. 50. 
S) Conc. Trid. Sess. XXV. c. 2. de ref. Const. Injunaturn cit. u. Greg. XIII. Onus 

ltp0s(ol. a, 1591. 
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zwei l\forfaien nach del' Besitzergreifung VOl' dem Bischofe (General-Kapi
tular-Vicar) und KapiteU), 4) aHe "Provisi de beneficiis quibuscunque 
curam animarum hahentibus" in derselben Zeit und mit derselben Folge 
des Verlustes del' bis zur Erflillung falligen Einklinfte 5) , 5) die Kloster
obern und die mit akademischen Graden Betrauten 6). 

IV. Zur Resiclenz 7
) am Sitze des Beneficiurns iet zunachst ohne Riick

sicht auf den Charakter des Amts verpflichtet jeder Inhaber eines Bene
ficiums) dessen Stiftung dieselbe vorschreibt, und zwar selbst dann, wenu 
die Pilicht libel' die des jus commune hinausgeht. Danach ul1terscheidet 
man beneficia residentictlia, dwen diese Pfiicht ex jure communi oder zu
FoIge del' Stiftung ankleht, llnd non residentialicc, simplicia, deren Inhaber 
die Obliegenheiten auch durch SteHvertreter erfiillen konl1en 8). Ex jure 
oommuni 9) verpflichten zu unbedingter Residenz aIle beneficia majora und 
die 1nit Seelsor-ge verbundenen nebst den Cctnonicaten. 1m Einzelnen 'be
stehen folgende Vorschrlften: 1) Bischofe und andere Prctelati majores 
dUrfen jahrlich hochstens zwei bis drei Monate im Ganzen aussel'halb 
ihres Territoriums sich aufhaltcn) jedoch nicht zu den wichtigstel1 Zeiten 
des Kirchenjahres) bei Verlust del' auf die Zeit del' Absenz fallenden 
Friichte zum Besten del' Kil'chenfabrik oder Ortsarmen. Fur diese Zeit 
ist Alles ihrem Gewissen al1heimgestellt. Liegt ein gesetzlioher Grund 
[christiana cal'itas, urgens necessitas, debita obedientia, evidens ecclesiae 
vel reipublicae uti!itas] '1701' und ist keine sofortige Abwesenbeit nothig: 
so ist zu langerer Absenz einzuholen die schriftliche Billig-ung des Papstes, 
Metropoliten odeI' altesten Suffragans; die U eberwachung hat del' Metro
polit und das Provinzialconci1. 1st ein solcher () lHonate sine causa justa 
et rationabili abwesend, so verfallt ipso jure ein Viertel del' Jahreseinkiinfte. 
an die Kirchenfabrik und Ortsarmen nach del' Vel'theilung des Obern; 

4) Cone. Trid. Sess. XXIV. c. 12. de ref. 
5) Cone. Trid. I, e. Mein System S. 292. 
6) Conc. Trid. 1. c. Letzteres ist ausser fUr die theol. Doktor- und Liccntiaten-Wiirde 

(Oeste1T. V. O. v. 23. Apr. 1850 §. 6.) in Deutschland nicht mehr in Uebung. 
7) Ambros. Catharirtus, Quo jure residentia Epiwopis debeatur, an sit jure divino. 

Veneto 1547. Th. Campegius, De resid. Episc. Veneto 1555. Th. de Yio (Cajetanus), De 
resid. pastor. ib. 1562. Jac. Boileuu, De resid. Canonicor. Paris. 1695. P. Stephanucci, 
Diss. can. de clericorum residentia (}}[ayet·, 1'hesaur. novus III. p. 455 sgq.). ChI'. Neller, 
De val'ietate residential'. canonical. (Schmidt, Thesaur. VI. p. 270 sqq.). Ueber die Ge
schichte mcir.; System S. 297 ff. V gl. l10ch fUr die friiheren deutschen Verbl1ltnisse ]Jfoser, 
Landeshoheit im Geistl. S. 278. 

8) V gl. mein System S. 301 fg. bes. Note 1. 
9) Tit. X. III. 4., in 6. III. 3. de clericis non resident. in eccl. vel in praebenda; 

Cone. Trid. Sess. VI. c. 1. 2. VII. c. 1., XXI. c. 3. XXII. c. 3., XXIII. c. 1., XXIV. c. 
12. de ref., Canst, Bened. XIV. Ubi primunt a. 1740, Grave a. 1741. Ad uuiversae a. 1746. 
Leo XII. Encyclica Ubi printltnt 5. :Mai 1824 (Bullar. XVI. p. 46). 
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bei fernerer Abwesenheit durch folgende 6 Jli[onate tritt dasselbe ein; 
dauert sie fort, so hat del' 1I1etropolit bez. alteste residirende Suffragan 
bei Strafe des Interdicts binnen 3 Monaten dem Papste dies anzuzeigen, 
del' sogar zur Entsetzung schreiten darf. - 2) Die Beneficiaten del' Cathe
dral- und Collegiatkil'chen du.rfen 10) jahrlich nur drei l\Ionate abwesend 
sein. Wird diese Zeit unbefugt uberschritten, so wird im ersten Jahre 
die Halfte des Amtseinkommens und des durch die Residenz erworbenen, 
im 'iViederholungsfalle das ganze Einkommen entzogen, eventuell del' ca
Donische Prozess gegen sie eroffnet. Zul' besseren Beobachtung del' Resi
denz soIl in jedem Kapitel del' dritte Theil aZZer Einldlnfte zu einer Masse 
fur distributiones quotidianae verwendet werden nach del' vom Bischofe 
auf die sammtlichen Stellen vorzuuehmenden Vertheilung. J cdc verschul
dete Nichtleistllng des obliegenden personlichen Dienstes entzieht den auf 
diesen Tag fallenden Theil del' Distributionen (punctum) zu Gunsten del' 
Fabrik odeI' eines locus pius 11). IT nbedingt entschuldigt zufoIge allge
meiner Gewohnheit die Zurlicklegung von 40 Dienstjahren an einer Kapi
telskirche von del' Dienstleistung (jubilatio) 12). - 3) Die Inhaber von 
Curatbeneficien und solchen, die stiftungsmassig die Residenz ford ern, 
durfen bei del' den Bischofen angedrohten Strafe nul' aus cinem angefUhr
ten und yom Bischofe schriftlich gebilligten Grunde sich vom Amtssitze 
entfernen, ohne eir:e g1'am's causa diese Erlaubniss nicht libel' die Zeit von 
2 }\lonaten erhalten. Contumaz zieht Sequestration, Entziehung del' Frlichte, 
Privation ohne Zulassigkeit von Rechtsmitteln nach sich 13

). 

10) Cone. Trid. Sess. XXIV. c. 12. de ref. Die Statuten konnen jedoch eine Iangere 
Residenz fordern bez. gar keine Ferien zulassen. 1st das der Fall, so bedlirfen Fericn 

del' Einwilligung von Kapitel und Bischof. 
11) Die Entscheidungen del' Congr. Cone. zu e. 12.Sess. XXIV. Cone. Trid. geben 

ein reiches Material libel' die Grlinde, welche Abwesenheit entsehuldigen, Prasenz fingiren 
u. s. w., Hefem abel' auch. nebst einer grossen Masse dort nicht angef~ im l'hesaurus 
Resolut. enthaltener Entseheidungen den Beweis, dass dies Institut leicht eine bestandige 
QueUe von Prozessen werden kann. Es ist in heiner deutsehen Diocese in del' trident. 

Gestalt im Leben; auch gibt es nieht in allen Distributionen. 
'2) Ueber diesen Punkt vgl. die Entseheid. num. 92-115. del' Congl'. Cone. ad c. 

12. de ref. Sess. XXIV. Cone. Trid. u. Boned. XIV. De 8yn. dioec. L. XIII. e. IX. 

n. 15. 
13) Abwesenheit libel' 3 Tage ohne Vorwiesen u. Genehmigung des Deehants verbieten 

Cone. provo Prag. 1860. T. VI. c. 7., Coloes. T,. II. c. 6., Strigon. Tit. V. c. 6., Vienn. 
(2 Tage) 'f. II. C. 6., bei Abwesenheit libel' 6 Tage fordern bisch. Consens Cone. provo 
Prag. 1. c., Strigon. (tiber 7 T.) L c., Vienn. 1. c. Das Coloes. 1. c. bei Abwesenheit 
libel' 3 T., gestattet dem Bisehofe nicht tiber 2 Mon. zu bewilligen, verbietet aueh dem 
Dechant, libel' 3 T. ohne bisch. Consens sich zu entfernen. Das Kolner P. II. T. 1. 6. 
fordert bei 3tag. ErIaubniss des Deehal1ts, flir langer und wel1n liber 80nn- nnd Feiertag 

die Abwesenheit dauert, bisehOfliche. 

Kap. III. Aemter. §. 84. Allg. Rechte u. Piliehten. 33S 

V. Gleichen Grund und Zweck hat das Verbot,rneh1'ere Aemter (Be
neficien) zu besitzen (Cumulatl:on, Pluralitat) 14). Dessen zahlreiche U eber
schreitllngen riefen die Bestimmung hervor: weI' eine Dignitat oder Pfarr
kirche besltze und cine zweite annehme, solIe die unrechtmassig erworbene 
verlieren, del' Collator das Collationsreeht einhiissen 15). Zu ihr gesellten 
sich die fernern: dass durch die Annahme eines zweiten das erste ipso 
jure erledigt werde, abel' aueh das zweite verloren gehe, wenn das erste 
nicht sofort geraumt werde 16). Eincrseits entzogen abel' die Declarationen 17) 

andererseits zulassige Ausnahmen 1 S) clem Gesetze die volle '\iVirknng. Ersf 
auf dem Coneil von Trient wurde das strenge Verbot jeder Plul'alitat er
nener!, jcdoch gestattet, dass J emand ein zweites Beneficium el'halte unter 
del' Bedingung: 1) dass das erste den standesmassigen Unterhalt nicht 
gebe, 2) das zweite simplex sei, fl. h. keine Residenz ford ere 19). AUe be
neficia residentirJia sind demnach incornpatibilia, desgleicben alle die Con
gl'ua abwerfenden. Nun sellied abel' die in del' Praxis geltende 'lheorie: 
1) absolut unvertragliche, benef. z'ncornp. prz'mi generis (respectu tituli atque 
sub amissione 1'psius beneficii) J bei den en pacifica pos~essio des zweiten 
das erste ipso jure entziehe. Dahin gehol'cn: Bistntimer, Dignitaten, Per
sonate, Curatheneficien; ein benef. curatum und eine Dignitat; zwei Bene
ficien an derselben Kirche mit gleichen PRichten (benef. unifo1'mia sub 
eadem tecto). 2) benef. incomp. 'secundi gene/'is odeI' ratione retentionis, 
deren Cumulirung, wenn del' Inhaher 11icht wahlt, sondel'l1 beide behalten 
will, ein l'ichterliches den Verlust aussprechendes Urtheil begrtinde. Dahin: 
zvvei CaI1Qnicate odeI' benef. residentialia, die nicht unter die erste Classe 
fallen, zwei benef. an verschiedenen Kirchen mit irgend einer cum. Ueb
rig ens blieb das papstliche Dispensationsrecht bestehen, wurde besonders 

14) C. 1. D. 89., c. 3, §. 1. C. 3. q. 3., c. 2. C. 21. quo 1., c. 3. C. 10. q. 5" c. 1. 
C. 21. q. 1., e. 3. 7. 12-15 .. X, de prneb. III. 5., C. 4. X. de aet. et qual. I. H. lJfein 
System S. 302. 

15) c. 3. X. de cler. non resident. III. 4. (Cone. Lateran. Ill. a, 1179). Vgl. C. 7. 
X. de elect. L 6. aus demselben Concil. 

16) C. 28. X. de praeb. III. 5. (Cone. L(tferalt. IV. a. 1215). 

17) So forclert Clem. 3. G. de praeb. III. 2. (cf. c. 4. eod. ill Extr. comm. III. 2. 
ruftiyen Besitz des zweiten. Vgl. e. 23. de praeb. ill 6. u. Clem. 4, eod. 

18) Zu Gunsten del' personae sublimes et literatae im c. 28. X. cit. - Die Literatur
geschichte bietet zahlreiche Belege vou Il1dulten. Bonifaz IX. gab uutel'm 11. Juli 1396 
allen Beneficiaten, die zu Prag studirten, das Indult 5jahl'iger Absenz (gedr. in Monum. 
hist. univers. CaroIo-Feru. Prag. II. p. 334, - daselbst silld aueh die auderen deral'tigen 
gedrnckt). 

19) Sess. VII. c. 3. de ref. Vgl. c.4. eod. und c. 17. d. r. SesB. XXIV. mit den 
Reso!utionen del' Congl'. Cone. Vgl. Bened. XIV. 1. C. L. XIII. C. VIII. n. 4 sqq. 
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in Deutschland oft gehandhabt, bis die neuere Zeit die Pluralitafverschwin
den sah 20) und zu den Tridentinischen Sutzen zurlickkehrte. 

Viedes KapiteL 

Del' 'Klerus in seiner Doppelstellung in Kirche und Staat. 

§. 85. 

1. Die Bischofe (Ordinarien). 

I. Ih1'e1' socialen Aufgabe gemass musste die Kirche im heidl:i.sch
romischen Staate in Widerspruch und Gegensatz treten zu dem poslhven 
Rechte soweit dieses nothwendigen kirehlichen Slitzen widerstrebte 1). Es 
wird sich geradeso liberall verhalten) wo vo!lig an~ichristliche .Prinzipien 
den Staat leiten. Von einem rechtlichen Veri1altmsse kann III solchen 
Fallen keine Rede sein, wo wedel' eine 1'rermung im modernen Sinne, noch 
eine Scheidung des gegenseitigen Gebietes von Kirche und Staat besteht, 
sondern del' Staat als positiveI' Feind del' Kirche auftritt 2). 

20) Ein alJgemeines lndult gab Pius VII. dem Kanzler des ?r.dens Yom g.oldenen 
Vliesse (Breve 7. Aug. 1801. BuBar. XI. p. 183) auf Bitten des Komgs von Spamen. In 
Oesterr. gilt das can. R,echt, ehenso in Baiern, dessen Cone. Art. X. un tel' Wahl'ung des 
plipstl. Dispensationsrechts die Plul'alitlit verbietet. Gesetzlicke :'lnra:itaten si~d in P1'€USS~1t 
die Ehreneanollicate mit Pfarreien. 1m Archil) X. S. 266 1St em Urthml des .z;1·e~b. 

< Metropolitankap. abgedl'., das mit Recht elltscheidet: eine Pfarrei sei nicht .erledigt, ,,:e111: 
del' Pfarrel' sich urn eine Stelle bewarb, die Collation erhielt, abel' diese l1leht acceptll'te. 

1) V gl. §. 1. 2. 23. 24. Man braucht 11m an die Thlitigkeit del' Kirche auf f~!ge~
den Gebieten zu erinnern: Stel!ulIg del' Unf'l'ciot: J. Margraf, Kirche u. Sklavel'el selt 
del' Entdeckung Amerika's u. s. w. Tiihing. 1865. Hier ist anch kurz auf die pl'inzipielle 
Seite eingegangen u. die titul'. angegeben. ll. Liimme1', Die Bklavel'ei u. die Kirche. 
Al'chiv XII. S. 172-194. - Ehel'ccht (die zn §. 130. eitil'ten Schriften). - Slrafrccht: 

Gottesfrieden Bussol'tinungen Kil'chenstl'afen, DueUe u. s. W., - Stellung del' Armert u. a. 
" . G d 2) Ein salcher Gegensatz liegt im modernen Staate wohl nil'gends vot, da Jene ,r~n -

satze ez. B. del' Communisten, MOl'moneu u. a.), welche yom Gesiehtspunkte del' chnstl. 
Gesellschaftstheorie aus antichristlich sind, nirgellds als Bfaalliche "doptirt wUl'den; wenn das 
je del' Fall sein wUl'de, trate ein dem vOl'constantinisehell lihnl~cher ~ustand ein .. Es 
handelt sieh im modernen Staate fast immer nul' mn Reckte der Hlerarclne. Und so wlch
tig solche aueh sind, ist doeh das l1icht dasselbe. Gleichwohl ist die sociale Mission in 
del' Neuzeit keine gel'inge, sondel'll, wie fur das Indi1;iduum stels die llauptsache, so gerade 
jetzt fUr die Kirche die wichtigste, sobald man die Zustallde del' Gesellsehaft in's 

,luge fasst. 
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II. Dieeigenthiimliche Entwicklung del' Beziehungen zwischen Kirche 
und Staatim frankischen Reiche und im lVIittelalter fuhrte dahin, dass del' 
Klerus auch auf dem weltlichen Rechtsgebiete einen von den La,ien gescltie
denen Stand bildete, dessen Rechtsstellung im Principe und durchweg 
praktisch nUl' von den kirchlichen Satzungen abhing. Man konnte die 
mittelalterlicho Gesellschaft iiberall scheiden in die del' Geistlichen und 
Laien. Von selbst war damit gegeben, dass jene nul' nach dem Rechte de]' 
Kirche lebten, diose ihre Verhaltnisse allein ordnete 3). Da abel' zugleich 
del' kirchliche Zweck bei del' Ungetheiltheit del' Gesellschaft in kirchlicher 
Hinsicht vom Staate zum soinigen gemacht wurde, so war die Durchsetzung 
del' kirchlichen Gebote dUl'ch den weltlichen Arm und umgekehrt, soweit 
die Kirche dies fUr gut befand, gesichert 4). Somit lag fur aIle Fragen, 
welche in del' Neuzeit auf die;;em Gebiete huftauchten, kein Object VOl'; kam 
es zu einem Streite, so bildete dio Ursache entweder bl088er U ebergriff oder 
U ngehorsam, nicht ein prinoipieller Conflict. Anders 5) gestaltete sich die 
Sache von dem Momente an, wo mehrere Confessionen neb en einander 
in einem und demselben Territorium anerkannt wurden und del' Staat als 
solcher die kirchlichen Pflichten. nicht mehr zugleich als staatliche ansah, 
die Freiheit des GEnvissens fUr das Individuum als unbedingtes Recht des-
8e1ben gefordert und gewahrt wurde. Damit ist wesentlich entfallen jede 
Mitwirkung del' Staatsgewalt hei Durchfuhrung del' kirchlichen Mission, 
soweit sic das Individuum als solches zum Gegenstande hat. Abel' das 
Verhaltniss del' Kirche als Al1stalt zum Staate ist damit nicht gelOst, noch 
auch hat del' Staat aufgehort, del' Kirche seinell.Arm zu leihen, bei Durch
fUhrung ihrer Satze auf dem inneren Gebiete, soweiteine solche Unterstutzung 
nothwendi.qe Polge cle1· Anerkennung ded· Ki1'che ist 6

). Um so wichtiger ist 
abel' in del' Gegenwal't, wo auf del' einen Seile die Selbststandigkeit de~ 
Staats zum Bewusstsein gekommen ist, auf del' anderen die volle Fr6iheit 
und Selbststandig'keit del' Kil'che in Ordmmg unci Verwaltung ihrer An
gelegenheiten beansprucht') wird, somit leicht Confiicte ent8tehen konnen8

), 

die Aufstellung von Principien fUr die in Rede stehenden PUl1kte. 

B) l'fein Kirchenr. I. S. 396., II. S. 379 f, 411 f. 
4) Mril~ Kirchenr. I. (Quellen) S. 398 if. 
5) Vas. S. 415 if. die prillzipielle Seite, 363 ff. die Geschiehte. Ohen §§. 23., 25 

fr., 31 f. 

6) leh erinn€l'e an die V Ol'schriften von Staatsgesetzen uber El'fol'dernisse zu Kirchen
amtern (§. 65.), clerikale Standesl'echte: §.40" kirchl. Competenz bei Civil- und Criminal
aachen: §. 93., 102., Einfluss del' Kil'chenstrafen: §. 95., VerhlHtniss del' Confessionen u. 
Religionen zu einunder: §§. 32., 33., 123. f., an den Fortfall del' Immunitiit u. dgl. 

,§. 181. AIle diese Punkte thun dar: 1) Del' Klel'us ist kein hesonderer biirgerl. pol. 
Stand mohr in den meisten Staaten; 2) aIle burgeri. Wirkungen sind durch Staatsges. 
bedingt u. KOlll'len nul' yom Staate ausgeflihrt werden. 

7) V gJ. Denhsclzr. del' deutsch. Bisch. (zu Wiirzbul'g) v. 14. Nov. 1848. (bei Ginzel 

Archiv n. S. 48 ff.). 
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III. Die Bischofe sind als soleke nicht Staatfldienel' odeI' Staatsbe
amte. Es ergibt sich (las schon nothwendig und unmittelbal' daraus, dass 
sie zu eigenem Rechte kraft ihrel' \Veihe, dogmatiscb die Kirche reprasen
tiren folO'lich von selbst libemll in diesel' SteHung fur die katlwliselw 
. Kirelw p:incipiell anerkallnt sind, \YO liberhaupt die letztere anerkannt .ist9

). 

An diesel' Stellllng wird durcll den von ibnen dem Landcsherrn zu lmsten
den Eid del' TJ'eue nichts geandert, da diesel' allenthalben sie nul' daw 
verpflichtet, als Bisehcfe Treue und G eb orsam zu wahl'en, mitb~n prinei
piell einen \Viderstreit zwischen ihl'er bischoBichen Stellllng mIt del' als 
Unterthanen ausschliesst to). Die Bischofe sind Unterthanen gleich allen 
librigen Staatsburgcrn, unterstehen folglich als ?n~e~-thallen, wofern nicht 
Ausnahmen gemacht sind, den Staatsgesetzen Wle J.e~er andet:e Unterthan. 
Eine U ebertl'etung von Staatsgesetzen: hat also bet Ihnen kell1en anderen 
Oharakter, als dieselbe unter gleichen UWf'tanden bei allen ubrigen Staats
burgern an sich tragt lOa). 

IV. Eine Controle oder Oberaufsicht libel' die kirchliche Amtsfiikrnng 
des Bisehofs als solc1~e steM dem Staate in keinerl~~ W ~i~e zu.. Mit de.~ 
Anerkenllung del' Klrche als solche1' - ~nd wo Ole Klld:e lllc~t aneI 
kannt ist, kann noch viel weniger von emer solchen Aufslcht dIe Rede 
sein - ist nothwendio' auch die hiel'archische Ordnung anerkannt. Mithin 
ist del' Bischof fill' sei~e kirchliche AmtsfUhrung dem Staate nicht verantc 

wortlich sondern nur jenen Personen, den en er nach den Kirchengesetzen 
unterstellt und verantwortlich ist 11). Es kann also del' Staat den Bischof 
dieserhalb nicht zur Verantwortung zieten. Aus demselben Grunde gibt 
es ein Recht des Staats, Uber .Missbraueh del' geistlichen Amtsgewalt auf 
Beschwerden zu erkenllen (s. g. Reeursus ab abltsu, appel comme d'abus), 

8) M b h d'en ,7o'11'ej' Streit, den Conflict in del' oberrhein. Kirchenpro· an rauc t nul' an n, v 

vinz zu denken. 
9) Das ist ofrenbal' direkt ausgespl'ochen im osten'. Pat. v. 31. Dez. 1851, preuss. 

Vert Urk. art. 15 fr. 24., bair. V. U. IV. §. 9. Edict. (Beil. II.) und Concord., bad. 1. 
Ges. v. 9. Oct. 1860. §. 7., '/Curt. Ges. v. 30. Jan. 1862. §. 1., k. sachs. V. ~. § •. ~7., 
hannov. V. U. §. 63 ff., kurhess. §. 100 fr., grossh. hes.s, §. 39 fr. u. s. w. Dass diese Sa~ze 
fUr die den vatican. Decreten huldigenden Bischofe lllcht meh1' passen, folgt aus §. 47 • 

10) So del' osten'. (Concord. art. XX.) "uie es einem Bischofe geziemt," ehenso del' 
preuss. (siehe dessen Form in Dove Zeitschr. VI. S. 36~j f), bail'. (Cone. art. XV.). AUe 
Bischofseide nehmen auf die Stelluug als BiscbOfe Riicksicht. 

10.) Die neuesten Vorgange lehren, dass man mit dieseu Satzen nicht mehr ausl'ei~.ht. 
11) Das :lst auah positiv dmch die in Note 9. citirten u. andere Staa~sgesetz~ erklart. 

Auch das cit. 1. bad. Gcs. v. 9. Oct. 1860. §. 13. erklart nUl": ,,[n 1h1'en burgerI. u. 
stRatsbiirgerl. Beziehungen bJeihen aIle Kirchen, deren Anstalten u'. Diener den Staats
ges. unterworfen. 'Keine Kirche kal1lv aus ihrer Verfassung . oder 1hren Ver~rdnu~gen 
Befngnisse ableiten, welche mit der Hoheit des Staats oder mit den Staatsges. 1m Wlder

Ipruehe stehen." 
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nul' dann, wenn 1) ein Bolches Recht zufolge positi~er Vereinbarung zu
SHindig ist, 12) odeI' 2) del' Bischof in Auslibung semel' Amtsgewalt un
zweifelhaft libel' die Sphare des geistlichen Amtes in das blirgerliche oder 
staatsburgerliche Gebiet hinUbergegriffen hatte • 

V. Als Bischof ist del' Bischof nicht Staatsunterthan, weil die Staats
unterthanenschaft nUl" Rechte und Pflichten hervorbringt, welche burger
licher und staatsburgerlicher Natur sind, aIle daruber hinausgehenden ein 
bcsonderes Vel'haltniss vol'aussetzen. Abel' die Bischofe sind zugleich in 
Deutschland und Oesterreich-Ungarn VOll Staate anerkannt. Hieraus folgt, 
dass die Handhabung bischoflicher Rechte an und fur sich wedel' eine 
Verletzung del' Rechte des Staates, noch del' burgerlichen odeI' staats
blirgel'lichen von Privaten enth1ilt. Aus diesem Grunde kann del' Staat ihn 
wegen Ausubung kirchlicher Rechte nicht zur Rechenschaft ziehen 13) uoch 
ist es einem Glaubigen gestattet, aus einer kil'chliehen Amtshandlung einen 
Grund zu einer Civil- odel' Criminalklage herzuleiten, 110ch endlich ist die 
kil'chliche Amtsfiihrung als solche wedel' tiberhaupt noch im einzelnen 
FaIle Object eines Verfahrens Val" weltlichen Gerichten, mithin del' Rechts
weg VOl' den weltliehen Gerichten unbedingt ausgeschlossen. 14) Wenn abel' 

12) So wiirde allerdings ein Staat (z. B. Oesterreich, Baiern, Preuss en u. s. w.) be
rechtigt sein, auf Grund des Verimgs (Concordat, Circums(ll'iptionsbulle) eine VerfUgnng 
cines Bischofs zu hil1dern, welche gegen das dem Staate vertragsmassig ~u~tehende Mit
wirknngsrecht erlassen ware. 

13)· Das Verfahren gegen den El'zbischof Clemens August von Koln trug, was wohl 
jetzt jeder Jurist zugeben diirfte, nicht den Charakter einer rechtlichen Prozedur, !Vie iib
rigens auch schon dessen Form darthnt. Ob del' Staat nicht dennoch in die Lage kommen 
konne, auf 1ilmliche iVeise sich zu sichern, ist keine Rechtsfrage. 

14) Deshalb kUlll1! ~ Z. B. auf Grund cines bischoff. Verbotes einer ZeitUJlg, eines 
Buches kein Gericht eine Klage wegen Gewerbsstiirung zulassen, da nnzweifell::aft del' 
Bischof lIach dell [(irchengesetzen ein Recht da"u hat, jeder [(atholik aber ebenso ein Recht 
hat, seinem Bischofe zu gehorchen, "nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur" 
(1. 55. D. de divers. reg. jUl'. L. 17.), /lnemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere 
ius non habet" (1. 151. ihid.). Deshalb ist die Kluge des Redacteul'S des luxemburger 
"Courier" gegen den Apost. Vicar, del' dies Blatt verboten hatte, von del' 1. u. 2. lnst. 
(Erk. v. 3. Juni 1864) abgewiesen, Klager in eine Frivolitatsstrafe u. die Kosten del' 
lnst. verurthcilt worden. V gl. hieriiber die Mittheilungen im Archiv IX. S. 475 f., wo 
}/loy mit Recht auch in diesem Falle 1. 203. D. 1. c. ll. c. 55. de r. j. in 6. fUr anwendbar 
halt, da del' Redacteur aUR del' Unabhiingkeit del' Presse von del' Kirche Nutzen hat 
(commodum), natlirlich abel' auch das onus (die Vernrtheilung) hinnehmen muss, X. 422 fr. 
(Auszng aus dem Promemm'ia f. d. hochw. Herrn Nic. Adames, B. v. Halicarn. Apo:;t. 
Vic. v. Lux. als Bekl. geg. Herrn Jul. Metz, vel'antw. Redact. u. Eig. des Comrier du 
Grand DucM de Lux. als Klager. A. d. F. Lux. 1863) u. XI. S. 178, XII. S. 172 (Urth. 
2. lnst.). Wenn abel' z. B. ein Bischof das Lesen einer Zeitul1g mit Excomr:mnication 
belegte, trate Missbrauch del' AmtsgewaIt ein, da Jeder das Recht hat, sich jede Zeitung 
zu halten. - Ein andel'er Fall im Archiv n. 719 fr. Del' preuss, Compet. Conflict. Ge. 

v. Schult e, Lehrb. ~. And. 22 
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eine angeblich bischOfliche Handlung' gegen ein Staatsgesetz geht, staat~· 
lichen Rechten und Pflichten zu nahe tritt, lieg't lHissbrauch del' Amtsge
walt VOl', welche eventuell den Staat zur Selbsthiilfe "d. h. zur Einstellung 
del' Zahlungen ulld Zurlicknahme del' Anerkennung, den Privaten zur Klage 
berechtigt (z. B. wegen Injurien u. s. w.). Aus demselben Grunde hat 
auch ein del' Kirche Nichtangehoriger kein Recht, in del' Verkiindigung und 
Anwendung del' katholischen Satze auf dem ninen inneren kirchlichen Ge
biete eine Verletzung seiner selbst zu sehen, und ist del' Staat nicht befugt, 
hierin einen Uebergriff zu erblieken odeI' wohl gar einen Grund zum Ein
schreiten. 1,") Deshalb ist z. B. die Erklarung von Ehen, welche in foro 
ecclesiae zur Sprache kom~1en, fUr nichtige, weil sie dem kath. Rechte 
nicht entsprechen, obwohl sie nach evangel. Aufhtsstmg gultig sind, keine 
VerIetzung. Vliirde abel' z. B. eine Ehe Von zwei Protestantml, welche 
die kath. Kirche nichts angeht, fur nichtig erklart, wurde ein lwth. Prin
oil? auf bestimmte nicht katlwlische Personen angewendet: so lage darin 

. eine Verletzung del' biirg'erlichen Stellung und Rechte del' Betroffenen. 
Das abel' scheint mil' unter allen U mstanden die Hlicksicht auf die Coexi
stenz im Staate, die gleiche Nationalitat, was noch mehr ist] die christliche 
Nachstenliebe zu ford ern) dass man nicht Personcn verletze, welche gel'ade-

richtshof erkannte un term 30. Mai 1857 den Reehtsweg fur unzulassig auf von de!' R egie1'ung e1'

hobenen Conflict, als ein wegen einer blos8en Civilehe exco,mmmiciriel' Kaufmann Heinl'. Sonntag 
in Koblenz gegen die Lehrerin Sns. Grisar eine lOage allfEntschadigung wegen Benaehtheiligung 
im Gewel'be angestellt hatte, weil diese ihren kath. Sehulkiudern verboten hatte, bei dem 
onentl. excom. Kaufmanne Schreibmaterialien u. dgl. zu kaufen. Dies Urtheil ist unbe
greiflich von einem Staatsgerichtshofe. Del111 wie kann ein solcher einen Bischof fUr he
l'echtigt halten, Jemaud offentlieh zu excommuniciren, Schulkinder VOl' dem Umgange 
einer Person zu warnen, die eine!J legalen Act gesetzt hat? Das ist ein absolutes Ver
kommel1 des staatlichen Wesens. - Bouix TmQt. de judie. I. p. 76. referirt, das Seine
Ci'viltribunal habe einen Verleger nicht an den Contract gebunden erachtet, llachdem das 
gedruckte Buch (des Priesters Guettee del' Diocese Blois) VOll del' Congr. Iudicis condem
nirt worden, llierdurch abel' del' Gegenstand des Vertrags wesentlich verandert worden 
sei. Dies Urtheil ist ein Tendenzurtheil. 

1') Diesel' Punkt ist aus Veranlassung des Buches: "Ein bischofl. WO"! au die Protest. 
Deutschl., zunachst an diej. rneiner Diocese u. s. w. Von Dr. Konrad braTtin, Bisch. von 
Paderbol'l1." Paderb. 1864, dem 1866 das. ein "Zweites bisch. Wort" u. s. w. gefolgt iot 
[siehe die Ree. des jetzigen nltramontanen JOllrnalisten Pl'iesters Bernhard 1), Flore1icourl 

im Bonner TheoL Literatur-Blatt, die das Wed: stellenweise scharf taueH], das cine Fluth 
von Schriften pro et contra hervorgerufen hat, in dencn Ieider vielfach am Meisten dIe 
clwistl. Liebe fehIt, von den evangel. Synoden angeregt worden, wei] sieh del' Vel'fasser 
"von Gottes- u. Rechtswegen als den rechten Oberhirten aueh del' Prot. in seiner Diocese" 
be~eichnct hatte; es hat zu dern bei Dove Zeitschr. V. S. 508 gedr. Min. Ed. v. 27. Dec. 
1864 gefiihrt, worin erk11:irt wird, die StaatSl'cgiel'ung werde, "wenn je yersucht werden 
sollte, diesel' Aulfassung irgend welche praktische Folge zu geben, solchem Beginl1en mit 
g@biihrendem Erust u.nd Nachdruck entgegentNt.en." 
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sogut bona fide handeln) als die Katholiken) wei! man deren Prinzipien 
nicht anerkcnnen kann. 

VI. Del' Bischof als Reprasentant del' Kirche ist berechtigt, vom 
Staate die lYIitwirkung zm Am tsruhrung seiner Akte zu begehren) soweit 
er selbst dies mit eigellen lYIitteln nicht vermag. Aus del' Anerkennung 
del' Kirche folgt die PHicht des Staats, diese lUitwirkung' nicht zu versagen, 
soweit ohne solche die Kirche als anerlcannte recktliche Anstalt nicht existi-
1'en konnte, es sich also llicht handelt um die Durchfiihnmg rein religioser 
oder kirchlicher Gebote gegen das Individuum wider seinen 'iVillen. Die 
U eberordnung des Bischof's iiber den Klerus, sein Recht zur kirchl. Ge 
richtsbarkeit u. s. W. l1UtSS del' Staat anerkennen als Foige del' Aner
kennung det' Kirchc, foiglich auch dem Bischofe seinen Arm leilJen. Da 
man ihn abel' nicht verpHichtet haltenkann, ein blindes Wel'kzeug zu 
sein, so steht ihm die Prufung zu, ob del' V ol'gang dem kirchlichen Rechte 
entspricht, 16) 

VII. Die Bischofe sind zufolge ihrer Stellung die Vo'rgesetzten aZZer 
kircklichen Bearnten, Insoweit daher nach den Staatsgesetzen iiberhaupt 
die Einwilligung des Amtsvorgesetzten erforderlich 1St, muss dei' Bischof 
als solcher anerkannt werden. E8 ist also dessen Einschreiten allel1thalben 
analog zulassig und rechtlich begrlindet, wo flir die Staatsdiener ihre vor
gesetzte Staatsbehorde eintritt. 17) Somit kann die Disciplinargerichtsbal'
keit libel' Geistliche nicht vom Staate, Rondem nul' yon dem Bischofe geiibt 

16) V gl. §. 25 If., 93 ff., wo die Gesetze citirt sind. Nach dem geltenden Staatsreehte 
wiirde jedoch schweriich diese Mithiilfe ill Zwang ge9~n die PersOl~ ZUI' Unterwer(ung unter 

die kirchl. Strafe ausarteh diirien. Unbedingt miisste unter del' Voraussetzung des Textes 
z. B. die Staatsgewalt einen l'echtskraftig privirten, deponirten Pfarrel', del' das Pfarrhaus 
nicht 1'aumen wollte, exmittiren, ihn bestrafen, wenn e1' fernerhin Jurisdietionsakte VOl'

nehmen wiirde, voransgesetzt, dass del' Grund dem vom Staate anerkannten Rechte ent

spricht u. das Verfahrell, durchaus TechimIJ.ssig war. Abel' ihn mit Gewalt in das bischof!. 
Corrigendenhaus einlieferu, wenn el' erklarte, e1' unterwel'fe sich nicht, konnte die Staats
gewalt nach dem Rechte del' meisten deutschen Staaten schwerlich. 

17) Dass del' ·Bischof befugt sei, den Cornpetenz.Confiict zu erheben, wenn ein Geist
heher wegen einer "in Ausiibung odeI' in Veranlassung del' Ausiibung seines Amtes" 
vorgenomrnenell Handlung' gerichtlich belangt wird, dass die bischofi. Behorde fUr die 
Geist!. dieselbe Stellung habe, wie die Provillcial- u, Centralbehol'den fUr die Staatsbe
amten, ist durch Urtheile des preuss. Gerichtshof. z. Entsch. del' Compet. Confi. vom 
23, Jnni 1858 entschiedcn (Archiv IV. S. 113 f., V. S. 183.). Dasselbe ist durch eine 
Entscheidung des badisehelt Staatsmin, v. 28. Marz 1863 anerkannt, wie auch ein Erl, dess. 
v. 13. Mai 18G3 aUSSl)rlcht: "dass die strafgerichtl. Verfolgllng eines kath. Geistl. gerniiss 
§, 9. Ein[ Ges. z. Strafgesh. in den Fallen, in denen es sieh urn sole he wegcn eines 
Amtsvergehens handclt, auf Veranlassung oder Zulassung des Ordinariats als del' zun1ichst 

:l;ustandigcn Dienstbehorde, anderenfalls mit Genehmigung des Staatsmin. stattfinde.Q V gl. 
Arehiv X. S. 151 ff., auch VII. S. 233 (.~bh, von 1I1a(5). 
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werden. 15) Au~h ist es! insoweit zu ein~m Einschreiten del' Gel'ichte wegen 
eI:es dur?h. dIe staathch.en Gesetze mIt Strafe bedrohten Amtsvel'gehens 
gel:)en Geisthche Erlaubmss del' voro'esetztel1 Behorde o'efordert ; 'd _ .. h t SId . b <:> W~I , zu 
nac . s ac ~e er bl~cho~ichen, diese zu ertheilel1. 19 ) Da jedoch die biil'-
~erhch~ Wlrkung krl'chlicher Akte als solcher im Interesse del' Kirche 
hegt, dIese auch oft und laut die Beibehaltung dieses Zustandes gefordert 
~at: so folgt, dass Vergehen, welche bei Gelegel1heit solcher V011 Geist
hche~ begangen. werde~ wenn dieselbel1 von den staatlichen Gesetzen mit 
Strafe bedl'oht smd, well quoad hoc offen bar die Geistlichell als Oivilbe
amte ~ngesehen ,':el'(~e~ d~.rfen, nicht ~ls rein kil'chIiche Disciplinarvel'gehcll 
erschel~en. SOn:1t s:nd w~ solcl:e dIe staathchen Gerichte competent. 20) 

Il1soweIt abel' krrchhche Akte keme blil'gerliche yVirkuPO' habe b'I,-l t . b' G I . 'to> n, I ue 
em e1 .. e egenhelt solcher begangenes Vergellen entweder ein gemeines 
~n~ ~ehor~ da:um. zur Competenz del' weltlichen Gerichte,2 1) odeI' e,< ist 
ledlghch em brchhches Disciplinarverg ehen. 

" VIII. V el'bietet. und bedrohet ein Staatsgesetz eine Handlung' mit 
Strafe, welche del' BlS~h?f al~ in seil~er kirchIichen Amtswirksamkeit ge
legen v.ornehm~n zu. duden g!aubt una vornimmt, So konnte nur in dem 
FaIle ~m Confhkt emtreten, wenn ein Sittengebot die Handlung forderte 
o~er dIeselb~ durch ~en Glauben geboten Ware. In jedem andel'en FaIle 
hatte, del' BIschof emfach ala Unterthan zu geho"'c'nell T t ,t tIt d' S h" "" . ue z s e 1 Ie 

ac e elg~n. DIe an, das va:icanische Dogma glaubendcn odeI' rich tiger 
gesagt, dIe unterworfel1en BISchOfe mllssen den Pa])st zu Al 1 erl'l ' , 

'II b h . '- , \l\ as er 
WI., ' eree tIgt. halten, sO.bald es aus einem StuhIspruche begriindet werden 
kann. Dass kem Staat em solches Dogma beachten kann. versteht sich 
von selbst, es ist unsittlich. . 

§. 86. 

2. Del' Ubrige Klerus, 

1. Weder die Geistlichen uberhaupt noch die kirchlichen Beamten 

18) Preus. Rescr. des Cult. Min. v. 16. Apr. 1849 bei Vogt I S 181' f d 
d' b ' . u., as O'enau 

Ie 0 en num. IV. dargeJegten Grundsatze befolgt u. ausspricht. 0 

19) S' h -. 1M 
Ie eden m N. I. cit. badisehcll, Erlass. Nach preuss Rechte (Ge 29 ~I" 

1844 § 9) . . s. v. ,"' Itrz 
. '.' . ~st .zu dem Antl'age auf Einleitung einer solcheu Untersuchung nul' del' Mi-

mster del' gelsthchen Angelegenheiten berechtigt. Das ist auch durch die TTe f T1'k . h'" 
gea d t d A 97 Y I.T. ut • me " 

n 81', e1'en rt. . auf Geistliche offenbar Anwendullg findet "owe't . h V 
gehen handelt d' . . .. 'c "es SIC um er-
Wi' 'k k b' Ie SIC ~e1, Ausubung von Akten vornehmen, die als sotelle burgerliche 

II ung a en, und bezughch deren sic publicam fidem geniessen. 
20) Dahin d'e b . F"h d C'" 

k 1 B 
I e1 u rung er IVl,standsregister begangenen: FaIschunO' der Matti-

e n, estechung u. s. w. " 

• 21) Nach rranzosischem Rechte sind die Geistlichen nicht mit Fiihrung del' C" '1 t ' d 
regISter betraut. Entweder falltalso eine Falschung u s w unt . d B 'ffIVI S an s-

. . . ". ex en egl'l des all-
gemellJen Strafrechts, oder ist cine nach staatHchem Gesetze stl'aflose Hn dl 

,un ,l1llg. 

KB,p, IV. ~. 86. KirchL-polit. Stelll1ng des iibrigen Klerus. ~41 

ali> 801che sind Staatsdiener odeI' Staatsbeamte. Das folgt aUI! gleichen 
GrUnden wie bei den Bischofen. Dl.l,zU kommt, dass l'egelmassig wedel' die 
Geistlichen, noch die Beamten del' Kirche einen besonderen Eid leisten . 
Auch wird ihre SteHung als Unterthancn durch ihre kirchliche nicht be
l'lihrt. Sie unterstehen demnach in bi1rgerlichen und staatsblirgerlichen 
Dingen den staatlichen Gesetzen, Behorden und Gerichten nach Inhalt 
und l\Iassgabe del' allgemeinen Gesetze (§§. 40. 93. 102. u. a.), in kirch
lichen dem Gesetze del' Kil'che und ihrer Jurisdiction. FolgIich kann ein 
Geistlicher gegen die von seiner geistlichen Behorde vorgenommene Amts
handlung wedel' an den Staat (sei es Verwaltungs- odeI' Gel'ichtsbehorde) 
Bel'ufung eil1legen, noch eine Civil- odeI' Cl'iminalklage auf Grund eines 
kil'chlichen Aktes anstellen. 1) An diesel' Stellung andert del' U mstand 
nichts, dass die Staatsgesetze zum wirksameren Schutze fUr die geist
liche Amtsfiihrung dem kirchlichen Beamten die Rechte de?' Staatsdiener 
beilegen. 2) 

II. Insoweit Geistliche ein Staatsamt entweder allein odeI' neLen 
ihrem kirchlichen haben (z. B. a.ls technische Rathe, Schulinspectoren, 
Lehrer an Staatsanstalten u: s. w.), sind sie in diesel' SteHung unmittelbare 
8taatsbeamte und unterstehen allen fUr solelle geltenden Gesetzen, haben die 
gleichen Rechte und Pflichten. Da hierdul'ch offenbar ihre Stellung zum 
Bischofe wesentlich modinzirt wird: so nimmt das Recht an, dass kein 
Geistlicher ein solches Amt ohne Zustimmung seines Bischofs annehmen, 
die Regierung ein solches einem Geistlichen 11llr mit Einwilligung des 
Bischofs ubertragen dal'f. 3) Del' canonische Gehorsam, den del' Geistliche 
seinem Bischofe schuldet I verpflichtet iIm, das Amt niederzulegen, sobald 
del' Bischof die Erlaubniss zurlickzieht, vorausgesetzt, dass del' Bischof 
ihn llach dem Kirchenrechte zwingen kann, eine ihm aufgetrag~ne Func
tion zu 11be1'11ebmen. Diese SteHung des Individuums berilhrt den Staat 
nicht, del' sich an seine Gesetze halt. Uebrigens ist diesel' Punkt deshalb 
ohne praktische Schwierigkeit, woil es staatsrechtlich allenthalben freisteht, 
auf Aemter zu verzichten J wofern ein Verzicht auf aUe sonstigen An
sprliche damit verbunden ist. 

i) Es geltcn also fUr Geistliche gegenuber dem Bischofe nicht die staatl. Vorschriften 
uber Disciplinarverfahl'en, Dienstentlassllng, Pensionirung u. s. w., 80ndern die kirch· 
lichen. Vgl. fUr Baiern die im Archiv VIII. S. 30. cit. UrtheiIe. Es ist dieser Satz 
uberhaupt nach den im §. 93. citirten Gesetzen imSSel' Zweifel. Dazu del' vOl'hergehende 
Paragraph. 

2) Preuss. A. L. R. II. 11. §. 19. Dazu die Nachweise bei Vogt 1. S. 58. Vgl. die 
df1.s. S. 44 fr. mitgetheilte Dcnkschl'. des evang. Oberkirchenraths. 

3) c. 4. 5. X. de vita et hon., c. 2. X. ne cIer. vel, mon., Const. Clem. XlII. Quum 
primo II. 1759. 
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.. III: Nicht ga~z so verhlilt es sich mit jeDen biirgerlichen und staats
burgerhchen FunctroneD, welche mit einem Kirchenamte als sole hem sei 
es durch Staatsgesetze ausdriicklich oder durch blossesRerkommen ver
bunden .sind,4) flier erhalt del' Staat, nul' soweit rliese specifischen Hand
lungen ~n Frage kommen, Competenz libel' den Kirchenbeamten. vVlirde 
sornit aus irgend einem Grunde del' Staat sich bel'echtigt und vel'pflichtet 
.el'achte~, ~en Geistlichen in diesel' SteHung nicht zu belassen, so stande 
l~m ledlghch das Recht zu, ihm die .Ausubung dieser Fzmctionen zu ent
zIehen, ohne dass ihm hinsichtlich des Kirchenamtes eine Competenz zu
kame. 5) W ohl abel' liegt auch hier ein Punkt VOl', del' beweist dass in 
d~r heutigen Zeit del' Staat am Besten thut, solche Dienste G~istliehen 
mcht anzuvertrauen. 

ry. Del' G~is~lic!le ist fUr se~ne kirchliche Amtsfuhrung nul' und
unbedmgt (lem Blscnoie verantworthch, muss joZ,qlick von diesem auch ver
treten werden, soweit er in seinem Amte nach clem Kil'chenrechte tiber
haupt odeI' nach besonderer Weisung gehandelt hat, Es ist Pflicht eines 
Bcamten, in~~erhalb des Bcrufes dem Befehle' seines V orgesetzten zu ge
horchen. Nwmals kann ein Beamtel' dadurch strafbar werden weil er 
we~er Pfl!cht noch auch Recht hat, dieZweckmassigkeit odeI' s~lbst un
bedmgt > dle Rechtl~assig~eit del' Befehle zu prtifen. 6

) Diesel' SatzJ dessen 
Um;verfung aUe hleral'clusche Ordnung libel' den Haufen stUrzen und (line 
Reglel:~ng unmoglich machcn wurde, ist im Staatsrechte anerkannt. 7) 'Wenn 
ab~r fur, das Staatsrecht di: constit~tionelle Staatsvcl'fassung Aenderungen 
hex vor~rmgen kann und 1l1sbesonaere fUr s. g. Administrativbeamte die 
gesetzhche Form des Befehles wesentlich ist, so entfiillt in del' Kircho 

• 4) .. Duhi~ gphort insbesondere die Fiihrung del' Civilstandsregiste.r, die. stuatliche Auf-
SIcht uber dIe Volksschule u. a. V gl. §. 61., 199, 

5) Preuss. Min, Mittheil. v. J. 1864 u. El'k. des Obertrih v 11 Sept 1863' D ' Z't I V 4 _ • . . • In. ove s 
el se :1'. . S. 6t> ff. abgedruckt, gibt fUr eine Richtung die Ansehauung von Regierung' 

u. Genehten. Das cit. !curt. Ge. Art 5 Abo 4 1 ,t d . R . . Recbt beL . •. _.. eg e1 egrerung unmlttelbar dies 

6) Daber sagt sc~on das 1'0111. Recbt: ."Qui jussu judicis aliquid facH non videtur 
dolo malo facere, qUIa parere necesse habet." (1. 168. D. de div R J) I' 
t1ui iub t d .• . 11 • . ','" s damnum dat, 
J e ale, ems vero nu a culpa est, cui pal'cre necesse sit" (I 179 'b'd) N d 1. '" . . • 1 I " " 'on pote.t 

o 0 cal ere , qUI lmpeno maglstratus nOl! paruit" (I 199 ibl'd) Eb" . 24 " " . enso uas canon. 111 

reg. . de reg. JUl'. 111 6°. "Quod quis mandato facit iudicis, dolo facere non videtur 
quum habeat parere necesse." Dahin auch reg 68 ib Pot"s" l' ' 

P
otest facere . . "~' . ' .,," " qUl8 per a mm, quod 

. " ' per se Ipsum U. 12. "qUI facit per alium, est perinde aC'si faciat 
IpS urn. " ' per se 

7) Vg·l. Bluntsckli Staatsrecht II. S. 131 ff. (Euch VIr. Kap. 3, §. 6) d· ·h 
Unterbeamten k '. R bt 'b ., e1 aue dem em ec gl t, wegen 'Vel'fassungswidrigkeit sicb zu widersetzen Zo fl 
Grunds. des StaatsI', 5. Auf!. II. S. 417 fg. 597 n. 799 801:1f Zachal'ia" St t· 2' APfl' 
S. 56 ff., 39 fl. ' .., aa 81. . u. 

Rap. IV, §. 86. Klrchl.~,.pom, SteHung des';ibrigf.lll Klerns. 

das Object diesel' Beschrankung, Thran darf daher unbedingt sagen: del' 
Kirchenbeamte ist nicht verantwortHch, wenn e1' nach al1sdrucklichem Be
fehle des Bischofs oder unzweifelhaft geltenden Satzen des Kirchenrechts 
hand cIt. In solchenFallen muss ihn del' Bischof vertreten. Daher kann 
auch keine Klage g('gen ihn zulassig sein. 8

) Wilrde aber der Be/ehZ gegen 
ein ~Lnzweifellzaftes Kirchengesetz verstossen, oder ein durek die Staatsgesetze 
bedrohtes Verbreclzen entlzalten, ode?" nicht kirchliche Angele,qenheiten bet:reffen, 
so trate die personliche Vemntwortlichkeit ein. Denn im ersteren FaIle ist. 
or zu gehorchcn nach dem Kirchengesetz nicht verpflichtet, 9) im zweiten 
kann del' Staat unmoglich die Entschuldigung des huheren Auftrags ancI'
kennen, weil ein GehorsaPl zur VerUbung von Schlechtem nicht cxistirt, 10) 
im dritten wird del' Staat den Geistlichen nicht als solchen anerkennen. 
Endlich muss man den Geistlichen in jedem zweifelhaften FaIle das Recht 
del' V orsteUung gestatten, 11) 

V. Die Kirche hat die neuete Entwicklung in Gesollschaft und Staat 
unzweifelhaft nicht anerkannt odergebilligt, insbesondere nicht prinzipiell 
die ganzlich veranderte Stellung des K1e1'us, del' politischen Rechte del' 

8) V gl. §. 85. num. V. besondere Note 14. 

0) Reg. 58, de reg. jUl'. in 6. "Non est obligatorium contra bonos mores praestitum 
iuramentum," 26. ibid. "Ea, quae fiunt a indice, si ad eius non spectant officium, viri
hus nun subsistunt," 39. ih. "quum quid prohibetnr, prohibentur omnia, quae sequuntur 

ex ilio," 67. ib. "quod ali cui sno non licet nomine, nee alieno lice bit." 

10) Wie abel', wenn ein Staatsgesetz als Verbrechen erkHirt u. mit Strafe bedroht, 
was dHS Kirehengesetz, hisch. Verordn. ala kirchlich gestattet odeI' befiebJt? Will man, 
wie BluntscMi II. S, 132 f., [der fUr Beamte aueh bei ,)gesetzwidrigen" und "ungerechten" 
Verfiigullgen nur Remonstration zulas~t \ Welll1 diese l'licbts fruchtet, Gehorsam ford ert,] 
argumentiren: 8.0 muss man die Unverantwortlicbkeit annehmen u. den Staat lediglich an 
den Biocbof weiscn. Denn die hierher gehorigen F1tllekonnen kaum je unter einen an de
ren Gesichtspunkt fallen. Del' Geistlicbe hat in solcbem Falle die Folgen sieb selbst zu-

zuscbreiben, 
11) Das ist ouenbar nacb Analogie von §. 111. allzunebmen. Vgl. ap.eb H. lilaas, 

Die Grenzen des biirgerlichen Geborsams der Kircbendienel' u. das hadische Strafgesetz 
gegen dieselben, Archiv X. S.352-363. Wo ein durch 'Verfj'ag odeI' auf geschichtlieher 
Basis geordnetes Verh1tltniss zwischen Kirche und Staat hesteht, kann dergleichen nicht 
l~icht vorkommen, u, ist 'del' Geistliche strafbar, wenn er staatliche Gesetze iiLel.'tritt, ob
wobl sic nicrlt kil'chliche sind. V gl. §. 155. - U efJel'baupt ist gerade hier wohl zu be
aebten: 1) weil die Rirche iiher Etwas Bestimmungen getl'offen hat, ist nicht schon des
halL die staatliclle Gompetenz ausgescblossen. VI enn also del' Staat fUr die Ehe z. B. 
Vorschriftcn gibt, die das !Grchem'echt nicht hat, so ist urn dieses Grl1lhlcs willen del' I{ir
chendiene.r nicht herechtigt, sich uber Jene binweg zu setzen; 2) 11m wo ein ihr notb
wenclig in116vi'obnendes Recht in Frag'e stbbt, wird die Kirche den Staat nicht fiir compe
tent erachten. Gerade die'Schwierigkeit del' Sache forderf die gleiche Umsicht hei Ge

setzen wie bei Anordnungen dort, wo ein Conflict mit Staat!!gesetzen vorliegt. 
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.. III: Nicht ga~z so verh1ilt es sich mit jencn biirgerlichen und staats
burg'erhchen FunctIonen, welche mit einem Kirchenamte als solchem sci 
es durch Staatsgesetze ausdriicklich odeI' durch blossesHerkornmen ver
bunden .sind. 4

) Bier erh1ilt del' Staat, nul' soweit diese specifischen Hand
lung.en ~n Frage k01nmen, Cornpetenz libel' den Kirchenbeamtell. vVlirde 
S:llllt aus irgcnd .ein:rn Gl:und~ del' Staat sich berechtigt und verpfiichtet 
.erachte~, ?en Geu:thcheu III dIesel' SteHung nicht zu belassen, so staude 
l~m ledlghch das Recht zu, ihm die .Ausubung dieser Functionen zu ent
zlehen, ohne dass ihm hinsichtlich des Kirchenamtes eine Cornpetenz zu
kame. 5) W ohl abel' liegt auch hier ein Punkt VOl', del' bewei8t dass in 
d~r heutigen Zeit del' Staat am Besten thut) 801che Dienste G~istllchen 
mcht anzuvertrauen. 

ly. Del' G~istliche ist fUr seine kirchliche Amtsftihrung nul' und
unbedmgt dem BIschofe verantwortlicll) '!nuss jolglich von diesem auell ver
treten werden, soweit er in seinem Arnte nach clem Kil'chenrechte liber
haupt odeI' nach besonderer Weisung gehandelt hat, Es ist Pfiicht eines 
Beamten, in_~erhalb des Berufes dem Befehle' seines V orgesetzten zu ge
horchen, NIernals kann ein Beamter dadurch strafbar werden weil er 
we~er Pfi~cht noch auch Recht hat) die Zweckmassigkeit odeI' s~lbst un
b~dmgt dle Rechtl~assig~eit del' Befehle zu prnfen. 6 ) Diesel' Satz, dessen 
Urn:verfung aIle h16rarchlsche Ordnung' UbfW den Haufen stlirzen und eine 
Regrerung unmoglich machen wlil'de, ist im Staatsrechte anerkannt. ') 'Wenn 
abel' flir. das Staatsrecht die constitutionelle Staatsverfassung Aenderungen 
hervor~rmgen kann und insbesondere fUr s. g. Administrativbeamte die 
gesetzhche Form des Befehles wesentlich ist, so entfallt in del' Kirche 

• 4) .. Dabi~ gebOrt insbesondere die Fiihrung del' Civilstandsregister, die staatlicbe A uf-
SIcbt uber dIe Volksschule u. a. V g1. §. 61., 199, 

5) Preuss. Min. Mittheil. v. J. 1864 u. El'k. des Obertrih " 11 Sept 1863' D ' Z' I - •... 1l1,oves 
eltsc :1'. V. S. 46n ~. abgedruckt, gibt fUr eine Richtung die Anschanung von Regiernng" 

u. Genchten. Das CIt wurt Ge' ;\ t 5 Ab 4 I . 
• ". 0.. r.. s.. egt del' Reglel'Unrr nnmittelba" die~ 

Recht bel. " L, ~ 

6) Daher sagt sc~on das rom. Recht: "Qui jnssu judicis aliquid faeit, non videtnr 
dolo malo facere, qUIa parere necesse habet." (1. 168. D. dd' R J) I d .. b d . e IV. • .," s amnum dat 
qUl w et are; ems vero nulla culpa est, cui parcre necesse sit" (I 179:b' d ) N ' , 
d 10 '" • • I I " " 'on potest 

o carere, qUI Impeno magistratus non paruit" (I 199 ibid) Eb d . 
o. 24 d '. '. . en so as canon. 111 

re". . e reg. Jm" lD 6°. "Quod quis mandato facit iudicis, dolo facere non videtur 
quum habeat parare necesse." Dahin aueh reg 68 ib Potest '. l' ' 
Potest faeere . . "M. "L·'·" • qUIS per a rum, quod 
. per se Ipsum u, 12. "qUI fac10 per allUrn, est perinde ac'si f"ciat 
Ipsum." , a per se 

7) VgL Bluntschli Staatsl'echt II. S. 131 if. (Buch YII Kap 3 § 6) d· h d 
Unterb k '., . ...., er auc em 

o carnten em Recht glbt, wegon Ve1'(assungswidrigkeit sich zu widersetzen Zop{t 
Grands. des Staatsr. 5. Anfi. II. S. 417 fg. 597 if. 799, 801 if.)Zacharia StaatsI' 2 Aufi' 
S. 56 ff" 39 ff. ." • 

das Object diesel' Beschrankung. Thrau darf daher unbedingt sagen: del" 
Kirchenbeamte ist nicht verantwortlich, wenn er nach ausdrlicklichem Be
fehie des Bischofs odeI' unzweifelhaft geltenden Satzen des Kirchenrechts 
handelt. In solchen ¥1illen muss ihn del' Bischof vertreten. Daher kann 
auch keine Klage gcgen ihn zulassig sein. 8

) Wiirde aber der Be/ehl gegen 
ein u,nzweifelhaftes Kirchengesetz verstossen, oder ein dureh die Staatsgesetze 
bedrohtes Verbnehen enthalten) odel' nicht kirehliehe AngeZegenheiten betreffen, 
so trate die personlicloe Vemntwortlichkeit ein. Denn im ersteren Falle ist. 
er zu gehorchen nuch dem Kirchengesetz nicht verpflichtet, 9) im zweiten 
kann del' Staat unmog'1ich die Entschuldigung des hoheren Auftrags anel"
kennen, weil eill Gehorsa:n zur Verabung von Schlechtem nicht existirt, 10) 
im dritten wird del' Staat den Geistlichen nicht a1s solchen anerkennen. 
Endlich muss man den Geistlichen in jedem zweifelhaften Fane das Recht 
del' V orsteilung gestatten. 11) 

V, Die Kirche hat die neuere Entwicklung in Gesellschaft und Staat 
unzweifelhaft nicht anerkannt odergebilligt, insbesondere nicht pr1:nzipiell 
die ganzlich veranderte Stellung des KIm'us, del' politischen Rechte del' 

8) V g1. §. 85. num. V. besondere Note 14. 

9) Reg. 58. de reg. jUl'. in 6. "Non est obligatorinm contra bonos mores praestitum 
juramentum," 26. ibid. "Ea, quae fiunt a iudice, si ad eins non spectant officium, viri
bus nun subsistunt," 39. ib. "quum quid prohibetur, prohibentur omnia, quae sequuntur 
ox iUo," 67. ib. "quod alicui sno non licet nomine, nee alieno licebit. I, 

10) Wie abel', wenn ein Staatsgesetz als Verhreohen erkliirt u. mit Strafe bedront, 
was das Ki1'chengesetz, bisoh. Vero1'dn. als kirchlich gestattet oder befiehIt? 'Vill man, 
wie Bluntscrdi II. S. 132 f., [del' fUr Beamte anoh bei "gesetzwidrigen" und "unget'cchten" 
Vel'fiigungen nur Remonstration zulas~t\ wenn diese llichts fruchtet, Gehorsam lordert,] 
argnmentiren: s.o muss man die Unverantwortlichkeit annehmen u. den Staat lediglich an 
den Bischof weisen, Denn die hierher gehorigen Fl111ekonnen kaum je unter einen an de
ren Gesichtspul1kt fallen. Del' Geistliche hat in solchem Falle die Folgen sich selbst zu
zusch1'eiben. 

ill'Das 1st offenbar nach Analogie von §. 111. anzunehmen. Vgl. auch R Jlaas, 
Die Gl'ellZen des biirgerlichen Gehol'sams del' Kirchcndiencl' u. das badische Strafgesetz 
gegen dieselben, Archiv X. S.352-363. WO ein durch Ve1'lmg odeI' auf geschichtlicher 
Basis geordnetes Yerhl1ltniss zwisehen Kil'che und Staat besteht, kann dergleichen nicht 
l~icht vorkoInmen, u. ist 'del' Geistliohe strafbar, wenn er staatliche Gesetze uboctritt, ot
wohl sie nicht ki1'chliche sind. V g1. §. 155. - Ueberhaupt ist gerade hier wohl zu be
achtel1: 1) weil die Ki1'che libel' Etwas Bestimmul1gen getrofren hat, 1st nicht schon des
halb die staatliche Competenz allsgeschlossen. vVeun also del' Staat fiir die Ehe z. B. 
Vorschriften gibt, die das I(irchenncht nicht hat, so ist um dieses GruuJos willen del' Kir
chcl1dienel' nicht herechtigt, sich fiber jene himveg zu setz811; 2) nur wo ein 1h1' noth
weIdig inllewohnendcs Recbt in Frage sttoht, wird die Kirche den Staat nicht flir compe
tent e1'achten. Gerade die 'Schwierigkeit del' Sache fOl'dert' die gleiche U m8icht hei Ge
setzen wie bei Anordnullgen dort, wo ein Conflict mit StaatSigesetzen vorliegt. 
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Kirche a. a., 12) aber sie kann dieselbe nicht ignoriren und unter keinen 
Umstanden als pralctische Zustande Bildungen voraussetzen. welche nicht 
meLr existil'en. 13) Hier~~us folgt mit Nothwendigkeit, dass'die-Geistjichen 
im neueren Staate yom kirchIichen Gesichtspuukte aus in den modemen 
Formen ebensogut aIle jene Rechte ausUben konnon una dUden, welche 
sie als StaatsbiirrJer nach dem Rechte des einzelnen Staates haben, wie 
dies nach den Formen del' frUheren Zeit statthaft erschien. Vom Rechts
standpunkte aus lasst sich deshalb gegen die Ausiibung der Hach dem Ge
setze zustehenden Rechte in del' Gemeinde- und Landesvertretung H) von 
Seiten del' Geistlichen niehts sagen. Ob abel' die Betheiligung vom Stand
punkte del' Klugheit aus rathlich sei, ist keine Rechtsfrage. 15) Es existirt 

12) Das folgt aus art. XIII. u. XIV. des osterr. Concordats [ganz ahnlich heisst es 
im wurtemb. art. 5. Abs. 5. badische art. 5. Abs. 5.J wnnach "temporum ratione kabita'l. 
del' h. Stuhl "consentit," dass die Civil. u. CriminaIsachen del' Geistlichen Yon d.en weW. 
Richtern abgeurtheilt werden. Dies heweist aueh die Protestation gegen die WietJtr Con" 
gressakte (mein Kirchenr. I. S. 379), sowie eine Anzahl von im Syllabus an".efiihrten 
Allocutionen u. letzterer selnst. Die Cassation del' osten. Verfassung durch die Allocution 
v. 2. Juni 1868 ist absoluter Beweis. 

13) Dies beweist die Anerkennung del' 1. franz. RepubJik, des 1. franz. Kaiserthums, 
del' Restauration, der Julidynastie, del' 2. und 3. franz. Republik, des 2. franz. Kaiserthums 
durch dic Papste und viele andere Anerkennnngen des fait accompli. Del' Episkopat hat 
1848 in Oesterreich, Preuss en, ganz Deutschland (zu vYiirzburg), gesliitzt auf die neu ein
getretenen politiscken Zustande, faktisch von dem neuen Zustande Besitz ergriffell, ihn ala 
Ausgangspunkt fill' die zuklinftige Stellung del' Kirehe angenoillmell. Es war daber 1l'anz 
im bisberigen praktischen Verfahren gelegen, dass del' Bischof von Limburg durch Hirten
brief vom 15. Oct 1866, nachdem die seille Diocese bildenden Gebiete (Nassau u. Frank
furt) durch das kon. Patent v. 3. Oct. 1866 dem K. Preuss en einverleibt waren, unter 
ausdrucklicher Berufung auf Paulus ad Rom. XIII. 1. seine DiOcesanen auffordert, auf den 
neuen Landesherrn des Hiwmels Segen herabzufIehen u. das Gebet fUr K. Wilhelm in 
del' Messe anordnete. Dass die BischOfe und Geistliehen solcher staatsl'echtlich einem 
neuen Landesherrn zugefallenen Gebiete des Unterthaneneids von selbst entbunden sind 
und nicht erst formell Yom alten Landesherrn desselben entbunden zu werden brauchen, 
Bcheint mil' nach Kirchen- u. Staatsreeht wie nach del' Geschiehte zweifellos zu selI]. 

14) V gl. uber diesen Punkt Theod. Packmann libel' politisehe Klerikal-Vertretung, in 
Haimerl's Oesterr. Vierteljahrsschr. f. Reehts- u. Staatswiss. Jahrg. 1862 (gegen dieselhe), 
Dr. Georg Clericus, Die Theilnahme des Klerus an del' Gemeinde. u. Volksvertretung 
im Archil) X. S. 75-93 (daflir), Hergenrotker, Ueber die Betheiligung des Klerus an 
politischen Fragen (A. d. Bamberger Pastoralblatte) im Archiv XV. S. 67-84 -(daflir), 
zugleieh die Frage iiber dIe SteHung ves Geistlichen als Staatsbeamten beriihrend. V gl. 
noch mein System S. 434. oben §. 24. Politisclte Agitationen u. Demonstrationen von 
SeHen des Klerus sind unter allen Umstanden verwerflich. V gl. die s. 183. V. und bei 
Herge.nrotker a. 11. O. gegebenen Citate. Die allgemeinen Ausspriiche del' Bibel (z. B. 
n. Tlill. 2. 4., Joh. 18. 36., Luc. 12. 13 fg., Matth. 6. 33. u. a.) sowie von Kirchcnvateru 
kann man im Ernste nicht als Grund dagegeu anfiihren. 

15) Sie ist nicht so leicht zu beantworten. lch gestehe aber offen, dass mil' vom 
Standpu'4kte der Klugheit aus rathIicher zu sein seheint, wenn der Klerus wedel' il1 der 

Kap. IV. §. 86~ Kirch1."polit. Stellung des ubrigen KleIne. 

kein positiveI' Rechtssatz, welcher dem Kle1'us diese ~hei:~ahme unte1'sagt, 
auch ist nie von Seiten del' Papste gegen solche den Blschofen oder ande1'~n 
kirchlichen WUrdentra,gern als solchen zustehende "6) derartige Rechte em 
Einspruch e1'hoben worden. Anders verhalt es sich mit der Frage: be-
d·, ten die Geistlichen vom rein kirchlichen Stal1dpunkte aus zur Ueber-

ur d I' . ahme eines Mandats als V olksvertreter, Stadtverordneter u. g .. elller 
~ischofiichen Erlaubniss? und, kann del' Bischof cinen Geistlichen zwingen, 
ein solches Mandat nicht anzunehmen, bez. niederzulegen ~ ~s handelt 
sich hier nichtum Staats-Gemeind e -Privatamter , zu d er~n ~ e~erna~me 
d . Geistliche wegen del' fitr ihn daeaus hervorgehenden VeJ'bmdhchkelten 

eI . ,. . R d 
del' bischofiichen Erlaubniss bedarf. 17

) Denn ein Mandat, Wle Ule 111 e e 
stehe!1den, zieht derartige Verpflichtungen, wenn ma~ ausgeh: vo~ den 
positiyen Verfassungen, nicht herbei,. kann vielmel:r zu Jeder ZeIt frel . auf
gegeben werden. Man kann aueh mch: o~ne ":Cltm:es ~ehaupten, del ca
rlOni&he Gehorsam fordere, dass der GeIsthche slOh III dIesel' Fr~ge unbe
dingt dem Willen des Bisehofs fuge. Denn zweifelsohne verpfllChtet del' 
canon:sche Gehorsam nul' zur Folgeleistung in kirehliehen Dingen, lasst 
abel' dem Geistlichen, soweit die kirehlichen Dinge nicht berlihr~ werde~ 
odel" ktinen Eintl'ag erleiden, die volle Freiheit in A.nordnu~g .semer Pn
uatverhilltnisse) weil del' b108se eanonische Gehorsam nicht, WIe ,Ill. Orde~s
stande, tin ul1bedingter ist. Daraus ergibt sieh: 1) Ord~nsg~Isthehe .smd 
zufolge d~r Ordensregeln auch in dies em Punkte unbedmgt .vom WIllen 
des Obere1 abhangig, abel' auch nur an diesen gewiesen. 2) Ordensobere, 
welche sebststandig sind (z. B. Aebte, Propste del' lateran. Ohorhe1'ren 
u. s. w.), ~edUrfen keiner Erlaubniss. Dass del' Ordensstand eine soIche 
Wirksamket nieht ausschliesst, ist durch die tausendjahrige Geschichte des 
deutschen Beichs u. s. w. bewiesen. 3) 1nhaber von Curatamtern bedlirfell 
del' bisehoflchen Erlaubniss, weil eine solehe Wirksamkeit nothwendig 
eine Collision mit ihrem Arnte herbeifiihrt, das sie personUch jedej<zeit anssel' 
bei canol1isch~r Verhinderung', worunter ofl'enbar diese Thatigkeit nicht 
fallt, verwaltel sol1en (vgl. §. 84.). 4) Dignitare und Canonici del' Cathe
dral- und Colleriatkapitel sind vom Bischofe unabhangig, soweit die Fun ction 

Gemeinde- noeh V oks· Vertretung sitzt. Die Ausfiihrung muss ieh einem anderen Orte 
vorbehalten. 

16) Vgl. oben §§50. 53. Wenn abel' die Bischo(e, bei denen die Klugheitsl'uck
sichtel1 - da sieh di~elben wohl kaum z. B. in Oesterreich als Vertreter des Grossgrund
besitzes oder iiberhauf; des Besitzes del' Kirche wollen angesehen wissen - m. E. noeh 
viel stiirker hervortrete, als bei dem niederen Klern8, es kormcll, so liegt yom Reehts
standpl1l1kte beziiglich (,s letr.teren gar nichts dageg-en VOl'. 

17) Vg. §. 85. VII. u. oben §. 35. 41. Die BudweisCt, DiOcesansynode v. 1863. 
Tit. 25. handelt "de ClelCorum circa res poIiticas agendi ratione" u. fordeft bisch. Edaub. 
niBS zur Allnahme eines munus vel officium in COllUl1Unitate." 
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sie nicht hindert, ihre kapitularischen Pflichten zu erfUllen, es keiner Ent~ 
bindung von del' Residenz bedarf. 5) Geistliche, welche in keiner unmittel~ 
bar kirchlichen Anstellung sind (z. B. Beamte, Lehrer u. s. w. in Staats
amtern, wozu jedoch Katecheten oftenbar nicht gehOren), stehen gleichfalls 
selbststandig. 6) Geistliche olme ein mit Residenzpflicht versehenes Amt, 
Emeritirte u. s. w. ebenfal1s; jedoch kann die U ebernahme solcher Func
tionen wegen del' dadurch bewiesenen Fahigkeit zur Vel'waltung eines 
Amtes, des M:angeIs an Priestern ,bei solchen) die nicht auf den titulus 
patrimonii vel tJensionis ordinil't sind, ein Anderes bewirken. Hat del' Bi-' 
schof ein Recht, dem Einzelnen die U ebemahme zu untersagen, so stehen 
ihm auch die gewohnlichen canonischen Mittel zu Gebote, ihn zu zwingen. 

VI. Del' Geistliche kann, cia die Verbote des alten canonisehen Rechts 
als obsolet erscheinon, unbedingt jeden Civilanspruch gegen Laien, sowie 
gegell Geistliche, bei den weltlichen Gerichten geltend machen. 1S

) Yom 
Rechtsstandpunkte aus steht nach Uivilrecht unbedingt demselben auch die 
Befugniss zu I aus reinen Pl'i vatrechtstiteln fliessende Allspl'uche selbst 
gegell den Bischof mit Civilklagen geltend zu machell; auch Illsst sich 
kirchenrechtlich dagegen nichts einwenden. Ebenso unbedingt mms abel' 
das Recht del' Geistlichen verneint werden, gegen die kirchlichen Oberen 
aUB irgend einem kirchliche Dinge betreffenden oder auf del' kirchlichen 
SteHung beruhellden Grunde Civilklagen odeI' Beschwerden bei den welt
lichen Gel'ichtel1 odeI' Behorden anzustellen. Dies foIgt unbedilgt 1) aus 
dem Geiste des Kirchem'echts, welches die volle Selbststandigkeitder Kirche 
und die Untel'ol'dnung des Klerus lInter dem Bischofe in allen ->:irchlichen 
Dingen als fundamental festhalt, 2) auch aus den Staatsgeset;en, welche 
die kirchliche Jurisdiction in allen Amts- und Dtsciplinarsacher des Klerus 
anerkennen. Wurde nun abel' del' weltliche Richter tiber dil Begrtindet
heit des Anspruchs eines Geistlichen als solchen gegcn die 1irchliche Be
horde als solche zu erkennen befugt sei-n, so mtisste er auch lie Grundlage 
des Anspl:uchs seiner Cognition zu untel'ziehen ein Recht oaben. Damit 
abel' bOrte jede kirchIiche Gewalt auf. Man kann hier licht die Ana
logie des Staatsbeamten anrufen, welcher gegen den Fis/us wegen For
derungen aus seinem Dienstverhaltnisse klagen kann. Jienn einmal ist 
die Behorde, welche urtheilt, hier ebensogut eine staatliche as die betreff'ende 
vorgesetzte, somit eine Cognition tiber Dinge eines fremlen Gebiets nicht 
vorhanden, sodann ist del' Fiscus nicht identisch mit der vorgesetzten Be
horde, endlich jst die Stellung del' Staatsdiener sehr ve'schieden von del' 
del' Geistlichen, welche .durch die \711 eihe, das Band dB canonischen Ge
horsams, den Eintritt in einen ganz and~ren Stand :u clem Bischofe als 
nothwendigem Haupte und Vertretel' einer Dioeese, ,er mit jeder seiner 

18) FoIgt aus den §. 102. cit. I:ltellen un bedingt. V gl. S. 1$5, 188. 
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BehOl'den insoweit identisch ist, in durchaus verschiedenem Verh1;iltnisse 
stehen als die Staatsbeamten zu ihren vorgesetzten Behorden, zn denen , , 
sie nul' in einem durch das Gesetz geordneten Verhaltnisse stehen; ohne 
irgendwie ihre staatsbtirgerli~he Stellun~ a~s s~lche. auf:ugeben: wahro.nd 
del' Geistliche mm einmal mIt del' Ordll1ailon 111 klrchhchen Dll1gen srch 
dem kil'chlichen Rechte vollstanc1ig unterworfen hat. 

. Dritte Abtheilung. 

Die ausserordentlichen Mittel del" Regierung, 

Erstes Kapitel. 

Die Synoden. *) 

§. 87. 

1. Die okumenischen.**) 

1. So wichtig und fordernd die Versammlungen del' zur Leitung be
rufenen Hauptel' sind und waren, liegt es doch in del' universalen Aufgabe 
del' Kirche auch in raumlicher Beziehullg' und in del' kirchlichen Verfassung 
selbst begrlindet, dass eine standige V crsammlung del' Reprasentanten 
wedel' fitr die ganze Kirche noch fur einen Kreis moglich, und j ede solche 
Versammlung, mag sie daher noch so oft durch die Umstande oder durch 
Rechtsvorschrift hervorgerufen werden, als ausserordentliches Mittel der 
Regierung erscheint. Zugleich ergeben sich die allgemeinen und DiOcesan-

*) Sammlungen und allgemeine Literatur s. oben im §. 22. 
**) Eo gibt keine Materie, fUr :welehe cille grossere Verdunkelung stattgefunden hat. 

Es ist dahin gekommen, wie ieh in me{ne.r Stellung del' Concilien u. s. w. S. 3 ff. gezeigt 
habe, dass vertrauensselig die curialistische Theorie ohne jede Priifung angenommen 
wurde. leh habe in diesel' Sehrift aile Punlcte quellemnassig erwiesen. Es versteht sich 
von selbst, dass die Satze nieht dem einseitigen abendlandischen, sondeI'll dem Rechte 
und Glauben del' ungetheilten einheitlichen Kirche entnommcn werden mussen. Sie liegen 
in dem Yerfahren und in den Au~spriichen del' wil'ldich ijkumenischen Synoden d\)~ 
Cl'sten J ahrtausellds. 
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8yno~en .. als die nattirlichstel~ zwischen welche jedoch die Provinzialsynoden 
als dIe ~1ter~n und fur das Particularrecht hedentenderen tl'eten. Fur aIle 
treten dIe, BIschofe als die nothwendigen Faktoren auf (§§. 1. 34. 38.), neben 
denen ana ere durch positive Satzung die Theilnahme erlangell konnten und 
e.r1angten; dies ist abel' del' geschichtlichen Bildung gemass auf die Kle
rlkel' beschl'ankt worden. 

II. Das okumenische 1) Ooncil ist die Gesammtprasentation del' Kirche 
z,-: ~en: Zwecke, Zeugniss abzulegen yom Glauben und festzustellen die 
D1sClpl:n fill' die G~saml11theit. Es ist also die Vertl'etung del' Kirchen 
des Onen~s ?nd OccIdents. Hat eine Versammlung diesen Oharakter nicht, 
so kann Sle 1hn nachtraglich fur die Beschllisse durch die allgemeine sv-
nodale. Annahme erhalten. 2) J 

III. AIle wirklich okul11enischen Synoden sind von den romischen 
(byzantinis?hcn) . Ka~~ern berufen, verlegt, vertagt und geschlossen worden. 
I~nen schneb dIe K1rche unzweifelhaft dies Recht zu. An sich kOl11mt auf 
d:e ~erufung nichts an, da ohne die materiellen Bedingungen del' okume
mscne Charakter fehlt. S) 

IV. Nothwendige Mitglieder silld nul' die Bischofe:, nicht als einzelne 
Pe:son~.n). sond.ern .als die fundamentalen Vertreter ihrer Diocese.4

) Es ist 
glelC~lgult.Jg, WIe VIele einz.el~e Bischof~ kommen, nicht abel' gleichgultig, 
ob dre Klr?hen vertreten smd, wo es slCh urn den Glauhen handelt (num. 
'I')' . Ob ~le Bischofe in Person odeI' durch Vertreter gegenwartig sind 
1St EmerlCl. 5) Del' Bischof erscheint als del' legale Reprasentant seinel: 

1) hleine Stellung S. 22 ff. 67 ff. nebst deu dort angefiihl'ten Quellenbelegen im An
hange. ~ch habe daselbst S. 26 ff. quellellmassig dargethan, wie sich allmalig im Abend
lande se~t del' Tl'ennuug vom Oriente mit del' Auifa~sung: clie unter dem Patriarchate Roms 
s:ehende Kil'che sei die (alleinige) Kirche Christi, die Anschauung bildete: die abendlan
dlse:lel~ Generalc~~ei:ien seien okumenisehe, dass die alte Kirche nichts hie~yon weiss, 
abel wohl abendlandlsche General-Synoden als partikuliire kennt. 

2) ltfeine SteHung S. 67 if. 76, 63 zeigt, dass entweder 'Vor dem Conci! auf Partiku
lItl'synoden das als Glaube del' Kirche bezeugt und den Vertretern zu bezeugen aufgetragen 
wurde, was auf dem okumell. Conci! als Glaube bekundet wurde - oder nach dem 
Conci! die synodale Feststellung des Zeugnisses und damit die Annahme des ConcHs statt
fand, welche einzeln lange Jahre sich verzogerte. 

3) lIfeine Stellung S. 58-63. lell habe das. S. 63 als Resultat der Geschichte aus
gesprochen, dass, weil die Christenheit kein einheitliches Haupt mehr hatte, del' P",pst 
als erster Patriarch die okumenische SYl10de berufen konnte. Abel' del' J'Vilie macht keille 
Oekumenicitat, sonst konnte del' Papst die kleinste dazu erklal'en. Die Canonisten des 
M. A., wenll sie ConciliUlll generale, universale das unter dem Papste versammelte nennen 
halten fUr selhstredend - und deshalb nicht del' Erwahnullg bediirftig - dass auch di; 
~ertretu.ng stattfinde. Man hat die 4 Lateranensischen Synoden im M. A. nil'gends als 
okumemsche, sondern nur als generalia, uniYersalia bezeichnet, d. h. des Occidents. 

4) Bewiesen in meine1' Stellung S. B4 if. 
0) Meins Stellung S. '7l-82. 
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Diocese, als del' autoritative Zeuge m:cht seines pcrsonlichen Bondel'll del'en 
Glaubens und als del' zur rechtliehen Leitung del' Diocese Berufene. Beides 
el'fordert Reine personliche mit del' bischoflichen Vi eihe im Zusammenhange 
stehende Function. Daher kann jeder Bischof Vertreter senden; es galt 
als Vorl'echt des romischen, 6) dass er personlich nicht zu kommen brauche, 
sondern sich - das ist auf' allen wirklich okumenischen gescbehen -
durch Legaten reprasentiren lassen konne) welche ihn (d. h. sem Glau
benszeugniss fUr die romische Diocese odel' flir die auf einer italienischen, 
occidentalischen Synode vertretenen Kirchen und seine Autoritat als Bischof, 
Metropolit, Patriarch) 7) unbedingt ohne jeden V orbehalt vertraten, somit 
endgultig' und definitiv seine Stimme abgaben. Abel' auch nul' wirkliche 
DiocesanbischOfe (beziehungsweise ihre Vertreter) erscheinen als Mitglieder 
aus eigenem Rechte. S) Andere Kleriker erscheinen zum Handeln berech
tigt nul' als Vertreter von Bischofen. Blosse Titular-Auxilial'-Bischofe ohne 
Gemeinde habel1 keinen Glauben zu bezeugen und nicht zu regieren, sind 
daher aush keine Mitglieder. Ein Bischof kann zugleich Vertreter eines 
anderen sein. 9) Die Laienwelt ist reprasentirt durch die christlichen Ob-

rigkeiten. 
V. In GZaubenssachen besteht die Allfgabe des Concils durin, auf 

Grund liel' Schrift und Vater zu prUfen, ob das, was behauptet wird, 

richtig, das, was angefochten wird, wahl' oder falsch sei. Als Glaubens
satz kann nichts definirt werden, als was auf Grllndlage del' Schrift von 
Anfang del' Kirche tiberall und allgemein geglaubt worden ist. Niemals 
hat ein Ooncil Unfehlbar7ceit als Eigenschaft odeI' dergleichen beansprucht; 
war durch historische Prtifung festgestellt, dass einem Satze del' Charakter 
eines in Ohristi Lehre gegrlindeten steten Glaubens zukomme, so sah man 
darin das unfehlbare Lehren. Dieses abel' ist an sich kein V orrechtdes 
okul11enischen Ooncils, sondel'l1 kann von jeder Synode; okurnenischen, 
generalen, pl'ovinziellen, ja von jedem Bischofe u. s. w. stattfinaen. 11) 

6) Meine SteHung S. 64 Note 86. 
7) lJ'leine Stellung S. 69 If. zeigt dies aus den Vorgiingen untl den pitpstlichen Man-

daten fUr die Legaten. 
S) l1feine Stellung S. 72 If. 
9) Meille Stellung S. 71 f. Note 105 weist dies aus allen okumen, Synoden nach u. 

zeigt S. 69 f., dass fUr den Papst ein Priester oder Diacon, fUr die romische (abendUtn

dische) Synode BischOf'e als Vertreter fungirten. 
10) Jf,ille Stellung S. 85 if. 
11) JIeine Stellung S. 35~58, wo jeder Satz bewiesen u. gezeigt ist, dass, wenn man 

Unfehlbarkeit als Eigellschaft aufIassen wollte, sie nach den Quell~n jeder Synode, jedem 
Bischof, dem Kaiser n. s. w. zukame. Es ist gezeigt, dass die BischOfe absolut nieht 
als theologi6che Saclwel'standige, so~dern als Zeugen auftreten, dass die alte Kirche keine 
Vorstellung von einer angeblichen Eigenschaft der U nfelllbftrkeit der Kirche hat, dass sie 
!JUT glaubt, Christus werde den rechtell Glaubell nicht untergehen lassen, dass sie YQn 
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WeI' Christi Vvort lehrt, del' 1ehrt unfehlbar, sei el' weI' e1' wolle. Nul' 
hat das okumenische Concil wegen seiner Beschafl'enheit die AutoriUtt, 
die Glaubenssaize auszusprechen. Wenn auf ihm nach sorgfltltigster Prii
fung 12) in unbedingtester Freiheit del' Untersuchung und Aeusserung 13) 
von den Bischofen aller Kirchen, sei es zufolge del' Bekundung del' Ein
zelnen odeI' auf Grund von Bekundungen del' Provinzial- odeI' General
Synoden, Ubereinstimmend ein Satz als Glauben bezeugt und als in del' 
Schrift begrnndet erwiesen worden 1st, - dann ist das Concil del' autori
tative Zeuge fUr den Glauben del' Gesammtkirche. ,'!Ii as in solchel' Weise 
als Glaube ausgespl'ochen wird, muss richtig sein. Historisch ist die Fest
steHung des Glaubens regelmassig zuerst auf Partiknlarsynoden erfolgt, 
einze1n, wo dies nicht stattgefunden, l1achtraglich del' Conciliarsatz geprlift 
und, nachdem er dem Glauben del' Partikularkirche entsprechend gefunden 
wurde, al1genommen worden. 

YI. In Sachen del' Disciplin wird ein Beschluss gefasst durch die 
Mehrheit del' Kirchen. A uch hier ist ein Zusammenwirken des Occidents 
und Orients. Ohn6 beiderseitige Annahme bindet ein Beschlnss nicht. 
Ob ein Beschluss cine nicht vertretene Kirche binde, lasst sich leicht be
urtheilen. Ist del' Beschluss als Beschlu.ss del' verschiedenen Provinzen au
zusehen, so ist e1' bindend. 

VII. Was ein Concil in G1aubenssachen' bezeugt, hat wegen del' 
N atur des Beschlusses odei' wegen del' legalen Al1nahme seine Kraft in 
sich. Von einer Bestatigung durch den Papst ist nie Hede gewesen, eine 
solche ist widersinnig. Die Rechtssatze bedUrfen del' Annahme in den 
Patl'iarchaten u. s. w" falls diese nicht vorher vorlflg. Die Bestatigung 
durch den Kaiser gab dem Satze die Kraft staatlich bindender Gesetze.1Ii) 

VIll. Das okumenische Concil 8teht uber jedem Bischofe, anch dem 
romischen, richtet iib8l' ihn, wie denn dl'ei okumeniseheden Papst Hono
rius fUr einen Ketzer er:klii,rt habel1. 15) 

einer mechanischen Assistenz des h. Geistes keine Vorstellung hat, sondern nul' glaubt, 
dass die Gnade Gottes danll nicht fehIen werde, wenll alIe menschlichen Mittel dervollsten 
histol'ischen Ulltersnchnng al1gewendet werden. 

12)uMeine Stellung besonders S. 94 f. zeigt, dass diese das Wesen war, 
13) lIfeine Stellnng S. 92 f, 

14) Aile diese Punkte sind das. S. 96-113 aus den Quellen erwiesen u. gezeigt, dass 
del' Papst gleich jedem al1deren annehmen tnusste. 

15) lfleine SteHung S. 30 fl'. beweist dies aus den Ausspruchen del' altell Papste selbst. 
DaB. §: 18.YI. ist bewieBell, daBS del' Papst synodalmassig handelll musste und handelte, 
§. 19. dass e1' zum Dogma gar nicht andel'S stand, als jeder Patriarch u. s. w., §.20. dass 
verschiedene Plipste und Synoden Ketzereien gemacht haben, dass z. B. Lehren des von 
Trient im Widersprnch stehen mit dogmatischen Ausspruchen von Papsten und Synoden' 
u. s. w, 
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IX. Fehlt einer Synocle ein wesentliches Moment, odor ent?ebrt 
ein Beschluss in Glaubenssaehen des angegebenen Charakters} so 1St er 
ungUltig und kann von einem nenen Concil aufgehoben werden. 16) 

X, Den VOl'sitz auf den oknmenischen Synoden hat, da del' Kaiser 
del' alten Zeit entfallen ist, del' erste Patriarch, del' Bischof yon Rom. 
Dies ist jedoch nichts Wesentliches, da auf zwei unzweifelhaft.okumenischen 
Synoden (381 und 003) del' Papst gar nicht vertreten war. DIe Fest~telluj)g 
del' Ordnung u. s. w. ist Sache del' SYllode, del' Papst absolut lllcht be
rechtigt, irgendwelche Beschrankungen zu machen. 17) 

§. 87 a. 

2. Die abendlii~ndischen allgemeinen. 

Eiu allgemeines abendlandisches Goncil ist jene T'ersammlung, welche 
die regierende durch den Primat init dem Epiflkopate vertretene Kirche 
dar8tellt. Seine Bel'ufung steht nach del' Natur del' Sache ?ur zu de~l 
Pa ste. 1) Erst dessen Autoritat gibt dem versall1ll1clten Eplskopate dIe 
Kr~ft eines 8010hen. Kraft eigenen Rechts konnen und mUssen,2) sofel'll 
kein impedimentum canoniculn abhlilt) el'scheinen die. Bischofe .. Aussel'
clem 3) hat das Gesetz berechtigt und zufolge del' Obedlenz verpfl.Ic~te.t z~l' 
Theilnahme; Q~:r:£lil1iile) prdcnsgenerale,/.!'tl1clati nullius, Abbates mIt ~urIS
dictio quasi-episcopalis. "Al::;dere"~'eilCithi'gen eines Pl'ivileg~ oder sp~cIeller 
Ladung. Die Leitung des ConerIs hat del' Papst odeI' sem Legat.) An 
und fUr sich gilt nul' personZiclws Recht; ob Stellvertretung stattfinde, hlingt 

16) 1I'Ieinc Stellung S. 38, 80 f., 92. Man cassirte die Synoden vO.n Rimini (S.eleucia) 
u. Ephesus, weil sie nicht frei waren und Falsches lehrtcll, obwohl '~ne~, an slCh d:r 
okumenische Charakter zustand. 1m 4. Jahrh. erklarten sieh 600 Blsehofe gegeu dIe 
Gottlichkeit Christi, am 18. J uli 1870 abel' 533 (iir eine gottliche Eigenschaft, also die 

Gottlichkeit des Papstes. ' . 
17) Ueber aIle diese Punkte meine Stellung §. 8. II.--V., §. 11, §. 12. II. - DIe 

Conciliengeschiehte von He(ele enthiilt uber aUe diese Punkte durchweg werthlose, aug 

Bellarmin u. A. heriiber genommene Erorterungen, 
1) Selbstverstandlich ist im Sinne del' vaticanischen Kirch~ d~es eine oku:,"enisc,h,e 

Synode, wie die Berufungsbullen zeigen, z. B. Pauli III. Bulla mdlCt. COlle. TrId, Im~o 
nostri Xl. Cal. Jun. 1542. 

2) c. 4. X. de jurejur.II. ,24. Bulla Initio nostri cit. §. Hujus igitur. 

3) Bulla ltlitio nostri cit. , ., . 
4) Die Feierlichkeiten und Formen der Verhandlung beschn"bt Phtlltps Kuchell-

recht II. §. 85. Sessiones publicae - Congregationes generales, speciales. - V gl. 1100h 

§. 107 ff. 
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von del' Synode ab, 5) die gleichfalls den Abstimmungsmodus 6) festsetzt. 
Dass aIle erscheinen, bedingt nicht deren Gliltigkeit. 7) In Glaubenssachen 
hat diese Synode nul' die Bedeutung cineI' erweiterten Partikularsynode, 
ist mithin nicht das Organ, urn den wirklichen Glauben del' Kirche aus
zusprechen; es gibt bezliglich del'selben abel' auch hier keine eigentliche 
Ahstimmung, in Sachen del' Disciplin entscheidet die lVlajoritat. Kraft er
haIten die Disciplinal'satze durch die Approbation des Papstes,8) welchem 
auch die Publikation del' Synodalbeschliisse zusteht. 

II. FUr die Freiheit u. s. w. gelten die analogen Grundsatze als fur 
die ersteren. 

§. 88. 

3. Die ProvillzialsYllode. 

Das Provinzialconcil 1
) bildet die Versammhmg del\ Hierarchic einer 

Kirchellpl'ovinz. Ein solches sol12 J del' lVIetropolit, in de;~en Verhinderung 

5) In Trient liess man nUl' fUr wenige Prokuratoren zu, namlich fUr 2 italien., 1 
franz., 4 deutsche, 4 spanische. lrleine Stellung S. 227-242 schildert im Detail das Ver
fahren zu Trient auf Grund del' Geschaftsordnung. Diese hat Friedrich Document.a 1. p. 
265 sqq. ZUll1 Theil aus einer MUllchener Handschrift publizirt. Die Vaticanische ist 
puhlizirt in: "Die Geschaftsordnung des OoncHs v. Trient. Aus einer Handschr. des 
vatican. Archives zum Erstenmale genau u. vollst. an's Licht gestellt sammt einer Vorr." 
Wien 1871 auch ill U ebersetzung. , 

6) Wie auf den okumenischcn nach Kopfen, ausser zu COllstauz, Basel, Pisa, wo man 
nach Nationm stimmtc. 

7) In Trient waren in summa 281 PraIa ten (189 Ital., 27 Franzos., 6 Deutsche, 35 
Span., del' Rest aus anderel1 Landern). 

i) U ebrigens werden die ofrentlich gefassten Deschlusse hierdurch auch bekannt. 
S. abel' meine Stallung S. 238 ft~ 

') Eine Zusammenstellung del' Ausspriiche del' bekannteren Commentatoren in Bouix, 
Du concile provincial, cet. Paris 1849. - Des Conciles provinciaux in den Anal. jUl'. pont. 
Januarh. 1855. p. 1261 if. .lIIein System S. 350 if. - Die Yom Oard. Rausckel' gemachte, 
von del' Congr. Cono. approbirte Abhandlung de concilior. provine. Convocatione (ge
dr. in Acta at decreta Conc. provo Vicnn. Vindoh. 1859. p. 199 sqq.), die besonders 
iiber die Ordllw1g Auskunft gibt. Den 11u8se1'en Gang 10hren diese und andere gedruckte 
Akten in sehr anschaulicher Weise. - Die neueren Proy. Syn. sind in §. 22. aufgezahlt. 
Meine Stellung bietet vie1 histoi-ische~ Material. 

2) Cone. Trid. Sess. XXIV. c. 2. de ref. mit den DecJar. Congr. Cone. ist sedes 
materiae. Vgl. §. 50. Ex muss das Pallium haben. - Auf die Nichtabhllltung ist gesetzt 
die Suspension :vom Amte: c. 25. X. de accusat. V. 1. Const., Leouis X. Regimiui in C. 

10., Conc. Lateran. a. 1512. So sind ziemlich aIle suspendirt. Kober' Kirchenbann S.47 
sieht mit Ferraris u. Barbosa darin nUl' "die Ausschliessung vom Verkehre mit den ubrigen , 
Bischofen." Das kommt nach den Anschauungen del' Kirche auf Eins hinau8. 
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odeI' bei Sedisvacanz des Stuhles del' aiteste Suffraganbischof, in Zwischen
ranmen von je drei Jahren nach del' Osteroctave oder zu einer anderen 
passenden Zeit abhi):.lten. Jure ordinario sindbel'echtigt und verpfiichtet 3) 
~um Erscheinen: die Suftraganbischofe~ Pl'aelati nullius (cum jurisd. quasie
piscopo et territorio' separato), die Vicarii capitulal'es del' Provinz, die 
exemten Bischofe. ")Nur dies en steht zu votmn decisivum und das Recht, 
bei personlichel' Vel'hinderung Prokuratoren abzuordnen. Ob letztere 
votm;l decisivuill odel' consultati:vum haben sollen, hangt von dol' Entschei
dung des Concils ah. 5) Ausser ihnen sollen erscheinen una haben voturn 
consultatimt'ln: die Weihbischofe del' Pl'ovinz, das Metropolitan- Ul2d die 
Cathedral-Kapitel durch Pl'okUl'atoren,6) die Probste del' Collegiatkirchen, 
Abbates, Praepositi~ Pl'iores cOilvcntuales, Superiores pl'ovinciales del' Seel
sorge fiihrendcn Orden. Endlich habel1 die Bischofe noch Consultoren 
u. dgl. Die Geschafte sind: 8) Disciplin des KIm'us und del' Laien, Ab
urtheiiung von Vel'gehen del' BischOfe ~ Entscheidung von Stl'eitigkritcn, 
Gesetze fur die Provil1z u. A. Die Beschlusse werden gefa~st von del' 
Majoritat del' mit Decisivvotum Begabten. Ihre Gesetzeskraft ist bedingt 
durch die Approbatt'on des Papstes. Deshalb sind die Acten VOl' del' Pub· 

3) Entschuldigungsgrlinde sind vom Metropoliten zu prlifen. Vgl. die D'ist. X. und 

XVIII. be8. c. 5. 10. 13. D. XVIII. 
4) Nach Cone. Trid. I. c. muss jeder exemte Bischof eiu fur allemal sich einen be

nachbal'ten Metropoliten wahlen, dessen Synode erfol'tan zu bes:whel1 hat. Dies gilt 
nicht fUr die ErzhischOfe ohne Suffragane: die Cal'dinalbischofe nnd einzelne italien.: 
Decl. Con gr. Conc. 28. Mai 1725. sub 1-3. cf. Belled. XIF. De syn. dioec. L. XIII. C. 
VIII. n. 14. Phillips Lehrb. §. 174 gibt mit Unrecht auch den Pl'aelati nulliuG das Wahl
recht. Diose mussel}. dem Concilc del' Provinz beiwohnen, in del' ihl' Territol'ium liegt. 
Vgl. das Wiener Provinzialconcil a. a. O. Auf dem Kolner Proy. COlle. Yom J. 1860 
erschienen die exemten BischOfe von Hildesheim u. Osnahriick als wirkl. Mitglieder, del' 
exemte F. B. von Breslau als "Synodalis /wnorarius," eine neue Edindung. 

5) VgL Conc. Vienn. 1. c. Jjlein. System a. a. O. 
6) Die n. 10. cit. Abhandlung giht dem Metrop.-Kap. 3, den Cath.-Kap. 2 durch ab· 

solute Mehl'heit del' St;mmen del' Can0nici zu wahlende. V gl. Beued. XIV.!. c. C. II. 
n. 5. Auf clem Kalnel' erschienen 8 Kapitularel1 des Metrop. Rap., von den andcl'en je 
einer odel' auch 2., auch 1 Yom exemtcn Osnabrucker. lIier waren aucb die Univ. bez. 
theol. Fakult. durch procuratores Yertreten, ebenso in Pesth und Prag die theo!' Fakult., 

nicht abel' in Wien. 
'7) Die Aemter etc. auf dem Concil: Judices excusationull1 et querelal'um - Promo

tores concilii - Secretarii Cone. - Notarii Conc. - Caeremol1iarum magister et adjutores 

- Theologi et Canonistae. 
8) Besondere Auftrage in Conc. 'l'rid. Sess. XXIII. C. 1. 18., XXIV. c. 1. 5. 12. 13. 

18., XXV. c. 2. 10. 11. 14. de ref., decr. de iudulgentiis mit den Resolut. cler Cong!'. 
CanG. - Ueher dagmatiscke Fragen: De l'autorite des conciles provinci.aux, Dissert. 
ined. du P. Selleri, Maitre du Sacre Palais SOlIS Benoit XIII. in Anal. jUl'. pont. p. 1544. 
V gl. §. 108. Interessant sind die dogmatisck-philos. Dekrete des Wiener von 1858, C6lne1' 

V. 1860, oifenba1' iiber die Competenz hinausgeheud, 

Y. Schulte, Lehrb. U. Auf!. 23 
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lication einzusonden an die mit dol' Cungregatio COllc~lii verbundene Oongl', 
particularis super revisione synodol'um provincialium. \9) Hat diese diesel
ben als im Einklange mit dem Rechte stehend erkla:rt,'(O) so pubh'cirt die
selben der lVIetropolit. - Gegenwartig steht del' canonischen Abhaltung 
del' Concile in keinem deutschen Staate ein Hinderniss im VF ege, 11) 

§. 89. 

Die Diocesunsynode. 1) 

III. Die IJiocesansynode siellt sich dar als die VeJ'sammlunq des Kle
l'fts e~ner Diocese unter deren Ordinarius, urn diesem bei Leitung: derselben 

OJ klein Kil'chenrech't II. S. 354. folgel't naeh del' leider von mil' friiher angenomme
nen Theorie deren Nothwendigkeit. Die Geschiehte kennt sie nieht. Sic ist erst seit dem 
Coneil von Tl'ient allmaIig faktisch dUl'chgesetzt wordell. _ Sixti V. Const. immensa a. 
1586. Bened. XIV. 1. c. L. XIII. c. Ill. lilein Ki1'ohe111'. 1. S. 123 fr. V gl. die .schreiben 
in den ,Viene!' Acta p. 194 und 196. 

1v) Macht sie Aenderungen, so mussen diese natiil'lich aufgenommen werden. Mit 
solchen Aendel'ungen ist's ein eigenes Ding. In den Aden del' Prager sind nach del' 

Synode, abel' V01' del' Absendung nach Rom vel'schiodene Aendel'ungen beliebt worden. 
'l'hatsachlich waren die Decl'ete del' 116uere11 SYlloden nicht bios als Vorlagen, sondern so 
fertig, dass VOl'stellungen fast allgemein - nul' iibel aufgenommen WUl'dell. 

11) Oesle1'1'. Concord. Art. IV. sub e. Das Breve v. 5. Nov. 1855 8ch1'eib, mit del' 
Pubiikation gleichzeitige Mittheilung an das Cultllsministeriul1l VOl' (dmeh den Statthalter: 
Min. Ed. v. 25. Jan. 1856.). Allch vo1'dem waren sie nie yerboten. In P"eussen ist die 
Genchmigung mit dem Placet fortgefallen (.Reser. v. 8. Mai 1852.). Bai,·. Cone. Art. XlI. 
Ediyt II. §. 38. I. und §. 39. Das Placet ist gefallen: Erl. v. 8. Apr. 1852 §. 2. Bis
her ist gleichwohl noeh keilles gehalten. Bctdisehes Gesetz 1. v. 9. Oct. 1860 §. 15 fordert 
gleichzeitige Mittheilullg mit del' Verkiindigung (iill Concord. Art. VI. war die vo1'gangige 
Einsicht uud Genehmigung ausgesehlossen: die piipstl. lnstr. 8ehrieb zu Art. IV. Yor I es 
solle gleichzeitig mit del' VerofrentJiehullg ein Exemplar del' Regierung mitgetheilt wer
den). Wiirlemberg. Ges. v. 30. Jan. 1862 Art. 1. (verlangt dasseJbe wie das badische. 

Art. YI. c;"c. LvllC. und die piipstl. Inst1'. lOU Art. IV. hattcn dcnseJben Inhalt). ~ In beiden 
f;t,lQten wie in Baiern wird del' selbstverstiindliche Vorbehalt del' 8faalsgenehmigung lOU Ge
setzen u. s. f. gemacht, welohe in staatliehe und biirgerliche Verhilltnisse eingrcifen. 

1) El'SChopfend das ullsterbliche Werk Benedict's XIV. De synodo dioecesana. _ 

, Die Diocesansynode, Fl'eib. 1849. J. Amberger, Del' Klerus auf del' Diocesan
~yl}l>d·., Reg-ensh. 1849. Battler, Die Diocesan-Synodcll, Regensb. 1849. J. Fessler, Die 
ProYinzialconcilien ulld lJl"coe,.,llsynoi!en, Innsb. 1849. A. Schmid, Die Bisthnll.ssynode, 
Regcilsb. 185u, 2 Bde. Mein Kirchenl'echt 1. S. 106 f. II. 13. 355 tt, wo die pl'inci~iellen 
"iitze festgestelIt sind. - Del' Ausdruek SY1wdus wird ziemlich allgemein (besondel'S von 
den franzOs. Canonistell) hierauf beschl'ankt: syn. dioecesalla, episcopal1:s, ~uch concilium 
episcopale. -. Die neuesten Dioctsansynoi!en in OesteI'. CiOD (in D,,(lbChlalJd sind in un
serum Jtthrilulldert noell keine. gehalten) sini! genanllt §. 22. Durch paptitlicLo Faoultaten 

babcn uie HischOfe die .Ma.cht €rhalten, wie die viel bespl'ochene Padel'bol'ller ::iynode 
YOll 1867 zeigr, unter dem Namell Diiiee,ansynode cine Versammlung Yon Pl'iesterll ,zu , 

. . welclte einige Tage zu kirchlicben Schallgottesdienstcn und A1'plaudiren bi.chOf-
hch"'f COllstitutionen dienen. 
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mit Bath an die Hand zu gehen. Sie beschl-iesst ~aher nicht) 1,.t. auc~ 
keine positiven Rechte, als die ausdrucklich ihr zuge~lesenen; 2) der BIS~hol 
. t 'n del' ReO'el gar nicht g'ebunden, auf del' Synode zu handeln. Glelch-
18 1 . to ., • • D fi' t B' Ii.f! 3) wohl sind dieselben von hoelster W lChtlgkert. cr con rmlr e tSC wJ 

solI sie bemfen alljahdiel1.l) bei Vermeidung del' vorher (§. ~8. Note 2) 
angegebenen Strafen. Erscheinen mUssen: 1) all.e selbststandlgen I~h~ber 
von Seels{Jrge~lmterl1, sliculare wie regular~) 2) .. dle CUl:a~e~. von Kn·ell.en 
dioecescos nullius in del' Synode, deren Blschot zur V lSltaLlOl1 ?erechtIgt 
ist 3) Exemte, die ohne die Exetntion verpflichtet war~n und nIcht unter 
G~neralkapiteln stehen, 4) Guardinai unci Obere del' klell1e Oonvente, wenn 
del' Bischof sie als delegatus seelis apost. ruft, 5) die PrCibste(Decane) 
exemter Collegiatkirchen, 6) Inhaber '17011 Beneficia ~im?licia ul1te~ del' 
Voraussetzullg, dass entweder eille allgemeine Gewohnhelt hrerzu verpfllchtet, 
del' d;e reformatio morum" eine den ganzen Klerus betrefl'ende Sache, o '"., . d" 

die Publication del' Provinzial-Conciliar-Decrete Gegenstand 1St u:ld res 111 

del' Convocation gesagt wird. Die Redaction und UnterfertJgung del' 
BeschlLi.sse geschieht !lur durch den Bischof. 5)Ei~e ~pprob~tion durah 
den Papst findet nicht' StaH, pflegt auch selbst aut BItten. lllc~t zu ge
schehen. 6

) Fur die Geltung diesel' Satze in IJeutschland smd dIe vorher 
(§. 88.) angegebenen Bestimmungen massgebend. 7) 
------------

2' Siehe die Entscheidungel1 in Bulla Pii VI. Auclorem fide·i num. IX. X. XI. Be/ked. 

1. .c. L III. c. 12. n. 7" XIII. e. I. e. II. n. 1. Diese besollderen Geschafte sind: a\ Ap-
robation del' 6 vom Bischofe proponil'ten Examinatores fUr das Pfarl'concu1'scxamen: 

~Ol1C. Trid. S. XXIV. c. 18. de ref. b) VOl'schlag del' judices synodales: ib. S. XXV. 
C. 10. de ref. Vel'pfiichtet Zlll' V ornalllne eines Geschiifts anf del' Synode ist del' Bischof 
nUl' in den vom Conc. 'Trid. Sess. XXY. c. 2. und c. 4. de ref. genanntell Fallen. 

3) D~l' /(apifularvica1' ist nach Ablauf €lines Jah1'es berechtigt. 011en~. 58. nu~. ~. 
LJel' Generalvicar hat mandatum speciale nothig; Decl. Oongl'. Cone. n. 2. Tn~. S. 

XXiV. c. 2. de rei. bei Nnllitat aller Beschliisse. Praelati nullius hediirfen piipstl. Privlleg: 
deelar. n. 3 n. 4. das. 

4) Conc. Trid. 1. c. Bei unirten Diocesen £lndet entweiler abwechseillde Haltung in 
beiden oder ciner Statt: declar. n. 6-8. ad Cone. Trid. Sess. VI. c, 1. de ref. 

5) AIle diese Punkte stehen durch Entsch. del' Congl'. Conc. a. a. O. fest; a~gefiihrt 

sind sic in meinem System. Nach Be1~ed. Xlf1. L. III. c. IX. n. S. darf er La&en ohne 
Stimmreeht znziehell. weill! dafUl' eine Gewohnheit besteht oder gra!,is urgens.que causa 
vorliegt; als solohe darf er ,abel' nicht an(iih1'en, dass er deren Rath bediirfe, weil er sie 
Itllsserhalb del' Synode befragen' kann. Benedict XiV. hat dies nach eigenel' Angabe be: 
folgt. In alterer Zeit wurdel1 Laien zugezogell (z. B. Cone. Tarracon. a. 516. c. 13. bel 
Bruns 11. 1'. 18). 

0) Belied. Xlf1. L. XIII. c. II. n. 1. 

,) In Eurhessen. is! eigentlich l1a·ch V. O. v. 30. Jan. 1830 §. 9. noch die. Abordnu~g 
eines er7.bischofiichen Oommissars vorgesehrieben mit Genehmigul1g del' Reglerung. DIe 

V. O. Y. 1. .Marz 1853 (public. in Darmstadt und Nassau; auch in Baden und Wiirtem~., 
wofiil' sie jedoch bedeutullgslos geWOl'dell ist) §§. 2. und 4. hat denselben Illhalt als d,e 
In §. 88. Note 11. cit. bad. und wilrtemb. Gesetze. 

23" 
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Zweites KapiteI. 

Die Ueberwachung, Visitation. 

§. 90. 

1. Des Papstes. 1) 

, I: , Die. altere Form del' papstlichen Visitation durch P1'~1nate8 und 
Legatt 1St selt langer Zeit anssel' Gebrauch Die .. tr h - N . . 
nul' diplomatische Pel'sonen. Es steht J'ed~ch . dPa~s. ICO',en u~tten smd 
den ""b . d . we eI m estel'rerch noch 

u ngen eutschcl1 Staaten ein Hinderniss im \7'\T e e d . P 

allgemeil1' , b d g, ass 816 zurolge 
. ~'b ,.eI. oa~l:' e~on m:er Instruction uber die AmtsfUhrullo- del' Bisch"£ 

;e~'k~h:l JIe pbrc~hche ',V el',:"altung del' Diiicesen Aufsicht fUhren, cia ~e{. 
e8 ap&es mIt Bischofen Klel'us und '-.!l·· b' 'h' d . ist. 2) ) ur au 1gen unge III ert 

II. Die regelmassige Aufsicht "b d P 
del' Bisel "f E . 1 '. u t er - apst d'urch die Berichte 

fl . 1 10 e. s sma alle Ord.manen durch ihren Eid und das Gesel 
verp lCltet 3)' in be t' t Z· h z 

• ,) S lmmen WISC enraumen 4) selbst odeI' durch . 
Speclalmandatar [e gremio capituli, in dignitate vel persol1atu consti:~:~ 

---- ------~~---

d 1 ') ~h~'l!ips, Rircl::elll'ccht V. §. 203. - Thomassin p, I. L, H. c. 117-119 
e a Vlslte pastorale, Premo "art Visiteurs a 0 t I' . A ' - Traiti 

d ' 1: • P S 0 wues~" Iial jur t 511 5 un neux. Set·, col. 1984-2033. V I b § 4 ' , '.. pon. p. - 43 
2) 0 g. 0 ell . 9. und meuz System S 360 fl' 

esterr. Concord, Art. II. bair. Art XU 'b A " 
15. 16" badisches cit. Ges § '/ w" t b' A . 2

s
0
U 

• c. rt. XVII, preuss. V, U. Art. 
5 . . ., ur em. rt. hannover V U § "'0 

. Sept. 1848 §, 24" Erl. v. 1 1\1a1'z 8'3 ',: '". . . I u. Gos. v. 
fiihren die Nunticn eine sehr e' 'I l' Id 0 C §, 6. fur .Darmstadt und Nassau. Faktisch 
d I 1ge 1en e ontrole (he sich 't f E k . ureh Dl'itte e'u"zt I h b' B ,me18 au r undigllngen 

. c' l,. C In Z, ,vom Card. de Luna ube' Ob' t b' '" 
gefrllgt worden; ein deutscher Bise' F h' t ' . -b' .1' Jec e 18CIlOlI. Verwaltung 
b . d no. a mil' ell1st nelllCh mitO'cthe 'It • b 

el em Genannten die Einmischun' . , D'" " ,,1 , 81' na e sich 
~ • - g 111 seme lOcesanfuhrung verbet Eh f 

nnu empfiug del' iV'ener Nu t' B" en. . enso or.-derte 
", "n IUS encnte von Riithen del' auf h b ' 

Abtheilung" im Ministerium de _ G 'tl A I' ge, 0 enen "katholisehen 
8) r eiS. nge egenhelten zu Berlin. 

Poni. 1~·. ~alD. 93., c'r; 4. x. de j,urejur. n. 24.; POIMit. Rom.; Sixti V. Canst. Ramm •. 
. Jan, 1580, Be~led, Xl V. Quod s t 9 C I D ' 

nullius lJiernach. anc a . a. ee, 1740. Aucb die Praelati 

4) Fill' Deutschland, B15hmen, Belgien En land Fra . 
Spanien, Portugal ein quadrien,nium fiir Ita;ien gs' 'j" "nkrd:l~h, Schottland, Ungarn, 
G · hI' • ICl len, ..,ar IDlen Corsiea D I . nec. en and ein triennium f'" d' d ' " II matten, 
d • , at 16 an ere11 europ (Irlal1d loat 'd . 

er Congr. Cone v 16 ]I . 1691) d' . ,em ecenmum: Privil. 
, . . •• a] iJ, nor afnk. und d;e Ipseln 'm tI ' 0 . . 

queltnlum, sonat decelmium _ U b . d' E -.. a ant. eean em quin-
Sixti V. ImmeltM" 158~(' ill de ere .le nctstehung vgl. mein System. V gl. 110ch Canst, 

e<. • , e er ongl' on d' B . h' 
Decre! 15. Sent. 1740 welehe" d . C . c,, Ie enc te zuwies, und Bened. XIV. 

• , ,le eI ongr. partlCUl. super statu ecclesjar. gab, 

Rap. n. Visitation. §§. 89. 90. des Papstes, Metropol. 357 

eventuell ein anderer Priester] bei Strafe des interdictum unO. del' suspensio 
ab officio et beneficio bis zur Erfullung oder Absolution dem Papste zu 
berichten uber den Zustal1d del' Diocesen. Erscheinen sie in Person, so 
wird von ihnen mit dem Besuche del' Apostelkirchen [daher Visitatio limi
num, auch Pereg'r'inatio Romana] ein mtindlicher Bericht an den Papst ver
bunden. Immel' ist zugleich eine schriftliche nach geg-ebener 5) Instruction 
gemachte Relatio status einzureichen. Diese gibt Veranlassung zu Er-
innerungen, Fakultaten u. dgl. ' 

III. Von selbst versteht sich unO. ist in det Gegenwart auch in Deutsch
land allgemein anerkannt,6) dass del' Parst mit allen Glaubigen verkehrel1 
unO. sich hierdnrch gleichfalls Kenntniss der Zustande verschaflen kann. 

§.91. 

2. Del' Met r 0 p 0 Ii ten. 1) 

1h1'e1' jetzigen SteHung entsprochend haben die Metropoliten nut in sehr 
eingescnrankter vVeise ein eigentliches Aufsichtsrecht libel' die Suftragan
bischiife. Sie mUssen nemlich 1) bei Strafe des interdictum ingressus 

, ecclesiae die Residenz.dcrselben uberwachen, 2) 2) Sgrgetrl1gen, class die Semi
narien nach del' tridentinischen Bestimmung cl'richtct lInd geleitet werden. 3) 
3) Zur Visitation del' Suffragandiocesen 4) ist del' l\letropolit berechtigt) 
a) wenn er seine eigene Diocese vollstandig visitirt und weun b) die Provin
zialsynode aus einem bestimmten Grunde ihl'e Zustimmllng ertheilt hat. 5) 

5) j./nstructio S. Congr. Cone. pro Epise. Arehiep, Prim. et Patriarch. super modo 
conficiendi relationes statuum suarum ecclesiarum, quas oceasione visitationis sacrorum 
liminum eidem Sac. Congr, exhibere tenentur" entworfen Yon Prosper de Lamh~rtinis 

(Bened. XIV.) als Sekl'etar del' auf del' Synode v. 1725 hiermit beauftragten Con gr. Cone . 
und von Boned. XIII. bestiitigt, gear. ill del' cit. Ausg. des Cone. Trid. p. 614. 

6) V gl. die Citate del' Note 2. und bair. Entschl. Y. 25, Miirz 1851. 
1) Die Verhandlungen und Antrage auf dem Concil von Trient uber diesen Punkt 

sind interessant. V gl. Leplat, Collect. monum. III. p. 643. p. 755 fl'. V.p. 8. 
2) Conc. Trid. Sess. VI. e. 1. de ref. 
3) Sess. XXIIL e, 18. de ref. eod . 
4) Schon e. 1. 5. de cens. in 6. III. 20. beschranken ihn (andel'S c. 16. X, de prlleser. 

n. 26., e. 14. 25. X. de cens. III. 39.). 
5) Cone. Trid. Sess. XXIV. c, 3. de ref. mit declo 11. 2. und 3. dazu. Es gelte11 fiir 

die Visitation unzweifelhaft noch die in c. 1. §. 4. de cens. in 6. Ill. 20. (nNotoria ..• 
crimina, quae examinatione non egeant ... libere corrigat ••. §.' 5, Procurationes ... 
l'eeipiat •.. sed in victualibus expensas tantum recipiat rooderatas." Vgl. §. 188.) c. 1. 
de poen. in 6. V. 9~ (" ... metl'opolitanis • ' in suis provinciis, dum sic in illis juris
dictionem exercent, puniendi manifesta5 et notorias ofl'ensas tunc eisdem illatas vel suis, 
etiamsi exinde impediri jurisdictionem hujusmodi non contingat, lihera sit de nostra 
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§. 92. 

3. Del' Bischofe,:l) 

1. Nach dem heutigen Rechte kommen doppelie Yisitationen VOl': del' 
Bisc~ofe 2) und La~ddecane. Alle Diocesan-Bischoje 80llen jah1'lich odeI' 
wel1lgstcns aIle zwet Jahre ih1'e ganze Diocese personlich, bei recbtmassiger 
~bhaltung durch den Generalvicar oder einen besondel'en Visitator visitiron. 
~le ~u:ien, dieselbe abel', so oft ihnen dies nothig scheint, visitiren. 3) Ih1' 
JUS Vlsltandl umfasst: 1) aIle unter del' jurisdictio ordinaria stehenden Pe1'
sonen und Institute,~) 2) kraft papstliche1' (im Gesetze crtlwilter) Dcleo'a
tion aIle exemten Kirchen hinsichtlich del' cura animarum itber die ni~ht 
zu ihnen gehorigen Personen, del' Vel'waltung del' SakIamente des Zu
~tande~ del' KirchOl:gebaude, 5) 3) wo n'othig auctoritate apostolic~ aIle und 
Jede pIa: ca~sae mIt Ausschluss del' "sub regum immediata protectionc sine 
eoru~ll I~centla) I. ~~ 4). [Llle. Regularkirchen bezUglich dOl' cura anilllarum, 7J 
5) dIe Nonnen ruckslChthch del' Klausur. o} 

:peCi:li conce.s~ione facult~s"). c. 5 .. X. de ce11sib. III. 20. (»Potest etia'l1 idem archiepi
• eopu., dum 11tHtat, eonfesslOnes subll.itorum 8uft'l'aganeOl'llm audil'e ac 2 bsolvere confitentes 
et ipsis po~nitentias injungere salutares") erwiihnten Befugnisse. ' . '. , 

1) Ueber. die Geschi~hte ~ein System S. 367 ff. Wie s~lH bei dem Visitationsgeschafte 
zUI::zt n~r dl~ ProcuratlOnes III Betracht kamen, lehrt schon del' U mstand, dass die Satze 
damher 1m TIt. (X. III 39 . 6 1'r no Cl II 13) . . . .., III . 1.",., em. r. . de censlbus, exactionibus et 
procu~atlOl:t!JUS vOl'kommen. Dass del' Bischof fOl'twlihrend aile Seiten und Richtungen 
des kuchhcben Lebens liberwachen soIl, Lraucht nicht gesagt zu w6rden. Aueh ist kaum 
zu bemerken, dass ausser del' eigcntlichen Visitation del' Bischof auf die mannigfaltigste 
Art Aufsicht zu lib en im Stande ist. 

. :) ~onc. Trid. Sess. X.XIV. ~. 3. de ref. mit den deelarat. Con gr. Cone. 
o ) S~lche ausserordenthche VIsitationcn des Cathedralkapitels und underel' ecclesiae 

majores aarf er nul' personlich, obgleieh mit Beihiilfe, vornehmen: Conc. Trid. S. VI. c. 

4. d~)rDef. ~it der resol. n. 1. und 3., S. XXV. c. 6. de ref. V gl. System S. 371. 
ahIll gehoren auch die incorporirten Pfarreien: Cone. Trid. Sess. VII 7 

de ref. • c. . 

;) Conc. Trid. Sess. VII. c. 8. de ref. mit den declarat. Congr. Conc. 
) Ibid. S. XXII. c. 8., XXV. c. 6. de ref. 

7) Jure ordinaria itbt del' Bischof die Jurisdiction a) libel' die regularen und saeu

lllre~ Persone~, wel~he eine cura animarum libel' weltliche Personen, die nieht zum Kloster 

g.e~oren, au.suben, '.n .all~n sieh auf die Seelsorge una. YerwaltuIlg del' Sakramente be-
zrenenden Dmgen (nJUrISd,ctio, visitatio oorrectio")' Cone Trid S XVV 11' . d' ," ,. "-_. ..L",-, c. . ( .. c reg. 
~lt er ~utsc~eldung, dazu. A usnahmc: Cfugny, die Hauser del' GelleralCi.bte und ordent
lIchen ~'I' ohnsltze del' Ordensgenerale, die Kirchen del' Praelati nullius cum territ. sep. 
aher mIt 2:ul1issigkeit grossei'er bischoflicher Rechte; b) ilber die nicht regularen den~ 
Kloster zugehorigen Personen. VgL S. XIV. c. 4. d. r. il. Bulle Greg. XV. 11lscrulabili 
Non .. Febr. 1622, Belled. XIV. Firmandis 8. rd. Nov. n. 1744, wel.che noch yiele Ent' 
8chCldungeu <tnfiihren. Jure delegato iiht cr die Jurisdiction a) liber aUe anchexemten 
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Zweck del' Visitation 9) ist: Erforschung des Zustandes 'del' DiOcese 
nach jeder' Richtung, um einerseits durch Ermahnung und Belehrung' zu 
besseru, andererseits jene Anordnungen und Massregeln zu treffen) die un
erlasslich scheinen. U m dies zu konnen, muss del' formelle "\Veg verlassen 
w.erden und del' Bischof das Recht haben, unbedingte Ausfuhrung seiner 
Weisungen zu verlangen. '0) 

II. Die regelmassigen jahrZichen Visitationen del' Kirchen, Beneficien, 
Schulen, Kirchenbticher u. s. f. geschehen in den meisten deutschen und den 
osterreichischen Diocesen durch die Decane, 1') welche den VisitatioIlsbericht, 
dem OrdinH.l'iate zur vorgeschl'iebenen Zeit einsenden. 

III. Es steht del' U ebung diesel' kirchenrechtlichen Slttze von Seiten 
del' weltlichen Gesetzgebung kein Hinderniss im Wege. 12) 

Drittes Kapitel. 

Die kirehliche Gerichtsbarkeit. *) 

A. Strafrecht.**) 

§.93. 

1. Geschichte. Oompetenz. 

1. J'l Is f'ichtba1'e (§. 1.) Gemeinschaft ausgerustet mit emel' nicht blos 

Silculargeistliahen: Seas. XIV. c. 4. 6. de ref. Cone. Trid. b) die ausserk<db cines Ordens
haU;;6. lebenden Regularen: Conc. Trid. Sess. VI. c. 3. de ref. c) uber aIle Ordenshanser, 

in den en keine "regularis obseryantia" gilt: Cone. Tr-id. Sess. XXI. c. 8. de ref. d) zur 
Visitation aller Kloster ist er berechtigt, wenn die Oberen seine Mahnung 6 Monate uuhe-

folgt lassen. Conc. Trid. I. c. 
S) Cone. Trid. Sess. XXV. c. 5. 9. de regul. et mono 
9) Deren Charakter ist ersiehtlich aus c. 1. de censiblls in 6. III. 20. 
10) Deshalb ist jede Exemtion uud Appellation mit Suspensiveffect ausgeschlossen: c. 

13. X. de off. ord. I. 31., Conc. 'frid. Sess. XXIV. C. 10. de ref. in Verb. mit c. 1. S. 
XIII., c. 4. S. XIV., c. 1. 7. Sess. XXII. mit den Resolutionen dazu. Ane hierller ge
horigen Fragen erledigt die Const. Bened. XIV. Ad militan·tis 3. Cal. Apr. 1742 (gedr. in 

del' Ausg. des Cone. Trid. p. 521. 
. 11) V gl. oben §. 61. Nachweise von Inst1'uctianen s. im System S. 372. 

12) Oeste1'r. Cone. Art. IV., bair. Art. XII., pl'euss. V; U. Art. 15. (schon L. R. Th. 
IT. Tit. 11. §. 123), die cit. wurtemb. und bad. Ges., ubrigens auah schon V. O. v. 30. Jan. 

1830 §. 17. fiil' .die oberrhein. Kirchenprovinz. 
*) Litcratur uberhaupt. Del Bone Th., Da' immunitate et jurisdictione ecclesiastica. 

Lugd. 1650. 2 vol!. fol. J. Menochii. De jurisdiet., imperio et potestate eccles. ac saeculll,ri 
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innerIichen geistigen, sondern auch ausseren Gewalt ') erhielt die Kil'che 
die nothwendige Macht, die Befolgung' jener Gebote und Verbote durch
zusetzeu, welche 2ur Aufrechthaltung del' Ordrmng und dufur erforderlich 
waren und sind, class die christlichen Grundsatze Grundlage des L0bens 
~.-------

-~-----~-

libri II. Ace. lib. de immun. eccles. pro ad earn confugient. GeneI'. 1695 fol. Alteserra, 
De jurisd. eccles. Paris. 1705.4. Fr. FI01'cns, Tract. de jnrisd. eeel. ad Gratiani CauslHn XL 

1. (OpP. II.). Gomez Bayo, Praxis eccles. et saecularis, Lugd. 1729. fol. Fr. E'erd. 
de lIfinnano, Basis pontif. judsd. Matdt. 1674. fo1. Hebenstreit, Historia jurisd. eccles. ex 
legibus utriusque codicis illustr. Lips. 1773 sq. 3 Diss. Rich. Dove, De jurisd. eccles. 
aplld Galios Germanosque progl'cssu. Bel'o1. 1855. D. BOllix, 'I'ract. de judiciis e6cles. 
cet. Par. 1855, 2 voll. Joh. Fessler, Del' canonische Process llach seincll posit. Grnnd
lagen und seiner aItest. histor. Entwicklung in del' vOljustin. Periode. Wie.n 1860. Dazu 
Thomassin, Vetus et nova disciplina P. II. L. III. c. 101 if. (T. VI. p. 517 ff. del' Neapolit. 
Ausg. in 4.). De antiqua ecclesiae discipl. diES. hist. Magunt. 1778. F. J. lflumelter, 
Abandernngen del' geistl. Gerichtsbarkeit. Wi en 1786. Viet. Dahlmaml, Disp. de potest. 

clerical:. in saecular. Hal. 1701. 4. u. a. Nic. jJfiitichen, Das canonische Gerichtsverfahren 
und Strafrecht. IGiln u. Neuss. 2 Bde. 1865 fg. A. J. Binterim Die geistI. Gerichte 
in del' El'zd. u. del' Kil'chenproY. 1(oln Y. XII.-XIX. Jahrh. Abth. I. Diisseld. 1849. 
F'·MH;. Buesche,' De judicio officialatus al'chiepiscopol'. Coloniens. in ducatu Guestnhaliae 
constituto. Bonnae 1871. • 

**) A.t·ila, Feliciartus, Suarez, U~lOlini in den gleichlautenden tract. de censllr;s cet. 
J. B, Diaz de LllcO Praetica 'lriminalis canonica. Lugd. 15139. Allg. Jos. Pfrwndt nemesis 
eccles. in saOl'is 08.n. jUl'. sauctionibus expl'essa, penicillo scholastico adambrata; s. tract. 
theol. can.-moral. de variis generibus delictor., can. pocnis, juxta ordinem titulor. lib. V. 
Decr. cet. Prag. 1727. 4. A.lfr. Nicolovius, De potestate eedes. eoercitiva et criminali. 
Regiom. 1833. O. A, Thesaurus de pocnis (ledes. Praxis aLsol. et univ.notis et access. 
locuplet. ab Ubaldo Giraldi. Hom. 1760 fo1. Riegger, Diss. de poenit. et poellis eccles. 
Vipnn. 1772 (Sdmlidt, Thesaur. VI!. p. 156 8'1'1')' ilf. de Jlonlbach De episcoporum 
criminali jurisdictione apud Romanos usque ad Constant. M. Wirceb. 1848. F. Kober, 

Del' Kirchel1banu nach den Gl'undslltzen des canonischen Rechts, Tub. 1857. Brllno 

Schilling, Del' Kirchenbann nach can. Recht, in seiner Entstehung u. allmal. Entwicklung. 
Leipz. 1859. Jos. Fessler, Del' Kirchenbann u. seine Folgen: Wi en 1860 (Ge!egeulwits
gchriftchen). W. Jrlolitol', Ueber die Folgen del' excommunicatio major, im Archiv IX. 
S. 3-17. F. Haber) Die Suspension del' Kirchendienel' nach den Gnmdsatzen des cltn. 
Hechts dal'gest. Tubing. 1862. Ders., Die Depositiun und Degradation nach den Grunds. 
d. can. Rechts hist,-dogmat. dargest. Tub, 1867. Ders. Das Interdict. im Archiv XXI, 

1- 45, XXll. 1-53. Wilh. JioZ·itor, Ueber canonischcs Gerichtsyerfahre~ gerten Kleriker. 
Ein rechtsgesch. Versueh zur Losung del' prakt. Frage del' Gegenwart. 0 Mainz 1856. 
Des sentenees episcopales dites de conscience informee, 011 du droit de Ruspelldre, sans 
procedure, un titulail'e m{;me inamovible etc. par Msgr. r eveque de Lllyon. Par. 1852. 
Bouix 1. c. II. p. 310-365. JJfoZit01' 1. e. p. 221--232, 281 sqq. Fm1.!z Roth, Uebel' die 
sententia ex informata consciclltia ill1 Strafverf. gegen Kleriker. Landau 1856. W. Jfolito;', 

U"bel' die sent. ex informata cOIlscientia. Mainz 1856. flfarx 1. c. p. 34. Salvator~ 
Falloltini, Pllgna juris pontificii stafllenlis SuspeJlsiones extrajudicialiter sen ex informata 
conscientia et inlperii easdem abrogal'C maheuti:'. Viennae 1863. Petro Jos. Jlar;c, De 
dennntiatione juriH can. Schafh. 1858 (Fasc. 1. zuerst Vratisl. 1858). C. 1Iclt:udelssolm-Bar
tholdy, De monitione canonica. Berol. 1860. JrJolilo1' im Archiv v. liloy V. S. 344 if. -N. 
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del' Gesellschaft bleiben. War von clem gottlichen Stifter del' Kirche die 
Annahme seiner Lehre und deren Bekenntniss ftir unerJasslich el'klart 
worden,2) so musste von selbst als aussel'sies }\1ittel, den off'entlichen Slin
del' zur U mkehr zu veranlassen und zur Botmassigkeit gegen die V 01'

steher del' Kirche, welchen del' Herr seine Gewalt auf El'den selbst fUr 
d-en Himmel anvertraut hatte, 3) zu bewegen, del' Ausschluss atlS der Ch1,ist
In' chen Gemeinsclwft ~ich erweisen. tlolchen vVeg wies del' Herr. denn 
a~ch 4) und betraten die Apostel. 5) Dabei richteten sie schon bestimmte 
Formvorschriften auf. 6) Bis auf die AnerkennuEg del' Kirche durch den 
romischen Staat behielt die Strafgewalt del' Kirche nothwendig den Cha
rakter einer auf das innere kirchliche Leben beschrankten Befu?,niss. bei, 
bildete sich jedoch bereits nach festen Regc1n aus. 7) Als MIttel 1hre1' 
Durchfuhrung erscheint die Excommunication, deren \Vi~deraufhe~ung um 
so schwiel'iger war, je mehr die junge Kirche gegen mll'3re Femde ge
sichel't werden musste. 

II. 1m romisch-christlichen Reiche, de3sen Recht eine fUr aIle Folge
zeit bestimmende Ausbildung erlangt hatte, konnte eine Gerichtsb·arkeit 
uber Laien nul' fur Vergehen stattfinden, welche entweder einen rein kirch
lichen Charakter trugen oder nicht zugleich vom Staate geahndet v:urden.8) 
Anders verhielt es sich mit dem Klerus. War os selbstversHindhch, dass 
die Verg-ehen del' Geistlichen gegen Amt und Standesdisciplin VOl' den 
geistlichen Richter gehorten,9) so urtheilte bei leichteren. Cl'imina~ve.rgehen 
del' Bischof aus kaiserlichel' Ermachtigung, wahrend ber den cnnnna del' 
gei~tliche odeI' woltliche Richter angegange~ w,erden ko~nte: ~rkannte 
jenel' ihn schuldig, so vollstreckte letzterer dIe .Strafe. Hlel~ Ihn .aer welt
liche fur schuldig, so gingen die Acten dem Bischofe zU; wlCh dIesel' ab, 
so entschied del' Kaiser. 

F. 1. S. 207 if. Rlld. Sollm Die geistliehe Gel'ichtsbarkeit im fr1l.nkischen Reiche in Dove's 

Zeitschl'. IX. S. 193-271. - Manche Schriften kommen in del' Litel'aturgeschichte VOl'. 

Dazu die Oommental'c, Van-Espen u. s. W. 

1) V gl. §. 2. besonders die Stellen del' Note 2., §. 1. N. 9. 10. 
2) Vgl. §. 1. besonders Note 17.19. 
3) Vgl. §. 1. Note 9-11. 19. 
I,) Match. XVIlI. 15-17. 
5) 1. 001'. V. 1 ff., II. Cor. X. 6., 1. 'l'im. I. 20. 
6) I. Tim. V. 19. 20. 
7) V gl. die cit. Schriften von lJ[olitor und Fesslel'. ilIei;t i'lystem S. 377. 
8) Die Verbilldung zwischen beiden bewirkte: 1) dass Ketzerei, Schisma n. s. w. aueh 

als staatliche Yerbl'echen galten, 2) die kil'chliche Verul'theilung (Excommunication) biirger
Hche Folgen hatte, 3) die Durchbildung des kirchlichen Rechts durch das l'omiso:Jhe, abel' 
auch 4) die Aufnahme vieleI' S1l.tze des romischen, welche dem kirchlichcll ganz neue 
Richtungen und cinen viclfach verandertcl1 Charakter gaben. 

9) Die Entwicklung Jehrt mein System S. 378. V gl. Cod. Theodos. XVI. 2., Novell· 
Just. 83. 123. 
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. III. Del' K:erus hatte allmalig nicht bIos seine Stellung a18 Stand 
tnnel'halb. de" Kt1'che behalten, sondel'll VOl' AHem durch die Vorrechte 
welche die romischen Kaiser ihm gaben, sich zn einem auch in &llSSere: 
rechtJichel~ Bez1(,hung abg'oschlosseuen Stande, Zll einem Stande im 8taate 
hera~sgebl~dot. 10) Sobald diese Bildung begoDnen hatte, for0.orte man, dass 
Klen~er ell1ander nic~lt beim weltlichen Richter anklagtel1. 11) Dies ist so 
s.ehr m das ~owusstsem iibergegangen, dass selbst in Civilsachen del' Geist
hehe schon 1m l'omischen lteiche dem Bischofe llntel'stand. Mit einer 
~est~lI theilweise. sehr dllrchgobildeten Ordnung trat nun die Kirche ein 
m dlC germanischen Heiche. 1h1'e Allfgabe unci ~Iaoht wllrde hier eine 
h~he:'e. 12) Zwal' el'ka.nnte man .anfanglich den Geistlichen noch in gewisser 
Hmslcht als den. welthchen Genehten d. h. dem Konig unterwol'fen an. J.8) 
~ber nachdem dre Forderung voller Exemtion des Klel'uS von del' welt
lIChen G~walt 14) durch die .tudiciamixta 15) eine theilweise, im karolingi
schen. Re~:he abel' dul'ch dIe ImmuniHiten del' Kil'cbe und die Stellung 
del' BIschofe und Aebte .als koniglicher Vasallen, durch den allmaligen Er
werb d~r G.rafenrechte m den Handen del' Bischofe und Aebte, elldlich 
~~r~h dIe. dlrekte Unterordnung del' Kleriker unter die bischOfliche Juris
dIctIOn. ~mo g~setz1ichc vollstandige Befriedigung erlangt hatte, konnte 
PseudOlsldor semen Satz; ),keiner di.l7je Geistliche bei1n weltlichen Richter 
~ela:~gen;" ~er Geistlich:, der solches begehe) se~' excommunicirt" 16) in die 
~1te;;ten Zelten der~ Klrche zu1'liekversetzen. Del' Besitzstand sprach zu 
(leSSen Gunsten, dIe SteHung des Klerus im deutschen Reiche dessen 
Verhaltnisse im ganzen Mittelalter auf die librigen ehristlichen Reiche den 
gro~stel~ Einfluss lib ten, liess kaum ein Anderes ZU, Und so blieb die aus
s~hlwssltChe Competenz des kir-chlichen Richters uber Geistliche ein Satz den 
dIe. Dekretalen ~:) a~sn.ahmslos festhalten, del' nach del' Anschauung Jener 
ZeIt von dem hlstol'lscnen und erworbenen Rechte geradezu als aottliches 
Recht galt. Er war gemeines Recht in den christlichen Liindern, 18) darum 

• '0) Dazu trugen bei die Rechte im 'l'it. Cod. Just. 1. 3. 4. und in vielen Novellen. 
11), c. 9. Oonc. Carthag. III. a. 397, c. 9. Chalced a. 451 
12' • • 

) V gl. oben §. 23. uud mein System S. 379 ff. 

13) Conc. Agath. a. 506. c. 32., Epaon. a. 517. c. 11. Matiscon I 58 
14) s C ' . . a. 1. c. 7. 

,,0 onc. Matiscon. n. a. 585. c. 9 und 10. 
15) If[eil~ System S. 379. Dove J. c. p. 41 if. 
lU) e. 1. 6. 7. 9. 10. C. 11. q. 1. 

17) ": 4. 8. 10. 17. X. de judie. II. 1., c. 2. 12. 13. X. de foro compel. II. 2. Vgl. 
no~h. mew Haudbuch r. S. 398. Dass iilJrigcns dies Recht cigentlich nul' auf einem 
P.flnleg be.ruhe, halt e. 12. X. cit. Val: lmwcenz Ill. fest. Die Anschauungen Roms libel' 
d,esen Punld geben allocut. Acerbissimum 27 S0pt 181'.0 u l\Tu r 15 D '8"6 

. • '". U~ • 'nquam /Ot'c • ez. ~ D .. 

Vel' ~yllabu.· hat in diesem Punkt" sieh yorsichtig ausgedrlickt, da or iu n. 31. die Thesis 
ve:w.lrlt: "Ecclesiasticum forum pro temporalibus olorico1'um causis sive c;yilibus sive 
cnmlllnlibU8 omnino de medl'o t 11 d t' . 

10' .. • n en urn es eham 1l1consulta et rcclamante Apost. Sede." 
) Auth. Frtdertct lJ. Statuimus ad c. 33. C., de episc. ct c1er. I. 3. Mein System 

~. a, 0, 
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abel' nicht liberall in allen Consequenzen anerkannt und vielf'ach ein Gegen
stand des Streites. Mit del' veranderten Stellnllg. yon Kirche und Staat 
~eit clem 16, Jahrhundol't wurde flir die gemeinen (bUrgerlicben) Vel'gehen 
del' Geistliehen die kil'chliche Gel'ichtsbarkeit mehr nnd mehr eingoschrankt, 
almalig selbst in den katholischen Staa.ten anfgehoben, so dass jetzt del' 
Klel'us nach diesel' Richtung: aufg-ehort hat, eincn eig'enen Stand im Staate 
zu bilden und del' Papst die thatsachliche No(hwendigkeit anerkennt. 19) 

IV. Bezliglieh del' Laien 20) lag ill del' auf Jie l.tlteste Zeit zurlick
fi.i.hrenden offentlichen Busse del' Keim cineI' Strafgcl'iehtsbarkeit, fur \\'elehe 
sich in dell Bussoranullgen [estere Principien ausbildeten. An die Stelle 
del' oft'entlichen Busse trat ill den germanischen Reiehen, 'lor AHem iill 
fl'ankisehcnwegen del' SteHung llnd :Macht del' Bisehofe eine formliche 
Gerichtsbal'keit del' Kirche in den Send,qerichten. 21) Vor diese gehorten 
jene Slinden, die bekannt geworden waren und deshalb zuglcich Ver
letzung'en del' chr'istliclzen Gesellschaft (Staat) bildeten, weil sie den Glauben 
oder das christliche Leben angrift'en, Del' Charakter del' Gesellschaf't 
brachte mit sieh, dass del' v;eltliche Richter mit del' Acht eintrat, wenn 
del' Bann des kirchlichen nicht gelost wurde. 22 ) Nach dem Rechte des 
Mittelaltors umfasste die geiStliche Gerichtsbarkeit nicht bIos die eigentlich 
kirchlichen Vergehen (delicta ecclesiastica), sondern auch alle jene, wolche 
zwar an slch weltlicher N aiur waren, a bel' dadUl''.'h eine kirchliche Be
schaft'enheit ZH erlangen schionen, dass bei ihnen das Moment del' Sunde 
in Betracht kam. 2 3) Abel' das durch den Eillfiusa del' Kirche gelautel'te 
und zugleich gekraftigte we1tliche Straf1'echt, del' Verfall del' Sendgerichte, 
welcho mit dom U eberhandnehmen del' Archidiaconalgerichtsbarkeit und 
dem Verfallo del' Kirchenzucht mohr und mehr nUl' als eine QueUe von 
Einnahmen erschicllen, cndlich die Streitigkeiten zwischen geistlichen und 
weltlichen Herren, Kaisern unO. Papsten, brachtim schon frlih eine Auf'
lehnllng gegen den gross en Ull~fal1g del' geistlichen Strafgerichtsbarkeit 
hervor. Zunachst brach sich del' Grundsatz Balm, del' kirchliche Richter 

19) Oesterr. Conc. Art. XIV., ,ei)"·t. V., bad. Art. V. Das hairische sagt nichts, wohl 
weil man damals noch nicht positiv anznerkenncn geneigt war, also ignorirte. 

2') lWei" System S. 381 ff. schildert die vcrschien,ene'n Entwic!tlungsstufen. 
21) System S. 382. Dove in del' Zeitschrift f. deutsch. Recht. Bd. 19. S. 321 if., be

sonders abel' in seiner Zeitschr. IV. S. 1- 45, Y. 1 -- 42. 
22) Capit. Vernense a. 755. c. 9. (pertz, Monum. Leg. 1. p. 25.). Bajoar, a. 803. c. 

4. (ib. p. 127.). Aqnisgran. a. 825. c. 7. (ib. p. ·243.). Clotharii I. Const. Olonn. a.825. 
c. 1. (ib. p. 248.). Karoli n: syn. Suessonicl15. c. 10. (ib. p. 420), Karoli II. conventus 
Carisiac. epist. ad Ludov. reg. c. 7. (Halme Capitulftl'. Car. Calvi '1'.26. c. 7.). FI·ider. II. 
Canst. ,~; 1220. c. 7. (Pertz 11. p. 236.). V gl. meine dcntsche Rechtsgescb. S. 204 f'j 

23) Die bcriih11lte Dckreble Norit ale Innocent. HI. in c. 13. X. de judiciis. Vgl. 
dariiber Phillips, Kil'cheur. §. 129. (Ill. S. 224 ft.). V gi. oben §. 24'. 
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solle kein Verbrechen VOl' sieh ziehen, das del' weltliehe bereits geahndet 
babe 24). Sodann sehied man delicta ecclesiastica, in denen der kirchliche 
Richter a1lein competent war, von den deUcta mixta'S) (mixti fori), ftir 
welche del' kirehliche umd weltliche competent sei, so dass es daranf an
komme, welcher von beiden zuerst cine Amtshandlung vorgenommen habe, 
also die Priivention entscheide. Hatte in letzteren del' kirchlicbe Richter 
erkannt, so folgte die we1tliche Strafe, hatte del' weltliehe erkannt, so trat 
auch del' Bann ein. J eder kirehliche Bann kOl1nte die we.1tliehe Acht 
11ach sieh ziehen. Von diesem Systeme gab es abel' 11ach und nach in 
vielen Territorien Ausnahmen a11e1' Art Mit del' Glaubcnsspaltung des 
16. J ahrhunderts entflel zunachst die kil'chliche Gerichtsbarkeit Uber Pro
testanten; sodann horten die :rein kirchlichen Vergehen auf, btirgerlieh 
strafbar zu aein, Mit del' veranderten SteHung von Kirehe und Staat) VOl' 

AHem abel' mit clem veranderten Oharakter del' Staaten selbst verlor seit 
dem 18, J ahrhundel't in ganz Deutschland, in Frankreieh schon fruher, 
die Strafgerichtsbarkeit del' Kirche libel' Laien ihre unmittelbare bUrger
liche Wir1mng. 

V. Gleichen Sc1rittes mit -del' alimaligen Beschrallkung' del' kirch
lichen Strafgerichtsbarkeit und Ausdehnung del' staatlichen Rechte in 
Kirchensachen kam zuerst in Fral1kreich, dann in Spanicl1 Ul:.d Deutsch
land del's. g'. Recunus ab abusu (app6l cornrne d'abus)26) auf. In ihm sah 
man bald das Recht, gegen Miss brauch del' Kirchengewalt an den Re
genten Berufung einlegen zu konne11: hald die Befugniss del' Staatsgewalt; 
die V ollziehung del' Kirchenstrafen Uberhaupt odeI' bezUglich del' civilen 
Folgen von einer Bestatigung del' Staatsgewalt abhangig zu machen, bald 
endlich das Recht del' letzteren, die Rechtmassigkcit des Vorgangs zu prU
fen, wenn die Vollziehung von ihr verlal1gt werde, 

VI. Heutige Oompetenz del' Kirclze. 
A. Ueber Laien ist die kirchliche Strafgewalt in Oesterreich nnd den 

dentschen Staaten insoweit anel'kannt oder nicht gehindert, als es sieh urn 
die Zaftigung' rein kirchlicher Strafen und den Eintritt rein kil'chlicher 
Folgen bandeh. Die kirch1ichen Strafen ziehen als solche keine (direkten) 

24) Bonifac. VIlI. iu c. 2. de except, in 6. II. 12. 
25) Vorzuglich Kirc11enraub, Blasphemie, Wahrsagerei (Zauberei, Astrologie n, dg1.) , 

Meiueid, Wucbe~, Falschuug, Fleischesycrgeheu. 
26) (Affre) De l'appel comme d'abus) son origine, ses pl'ogres et son etat present; 

par M. l'archeyegue de Paris 1845. Van-Espen, Jus eccl. u.niy. P. III. T. X. c. 4. und 
dess. Tract. de recursu ad principem a. 1741$. Batbie Doctrine el jurisprudeuce en matiere 

d'appel Camme d'abus. Par. 1851. Em. Friedberg, Der Missbrauch der geistlichen Amts
gewalt und del' Recurs an den Staat, iu Dove's Zeits·chr. III. 147-186, VI. 184-242, 
VIII. 280-339, 393-420, IX. 95-143, jetzt iu dem angef. Werke: "Die Grauzen 
~wisehe~l Staat u. l{ir'che.·1 
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burgerlichen Folgen naoh; soUte 'dies stattfinden, so musste eine Anerken
nung des Ansspl'uches durch die Staatsgewa1t erfolgen 27). 

B. Hinsichtlich del' Geistlichen ist liberal! die kirchliche Strafgewalt, 
soweit Amts- und Disciplinarvergehen in Betracht kommen, anerkannt und 
den kirchlichen Ul'theilen die staatliche AnsfUhrung, sowie den Unter
suchungcl die staatliche l\litwirkung (HUlfeleistung) gesichert, wenn del' 
Nachweis geliefert wird) dass den Vorschriften des Rechts entsprochen 
sei 28). In Betrefi' del' burgerlichen, d. h, durch die Staatsstrafgesetze nor
mirten Tlerbrechen (Vergehen, Uebertretungen) unterstehen dieselben, auch 
wenn solche zugleich kirch1iche sind, tibel'all nul' den Staatsgerichten H). 
Es bleibt jedoch del' Kirchel1gewalt unbenommen, auch die kirchliche 
Strafe Zll verhangen. Zu dem Ende ist bald die Mittheilung del' ActeI' 
bald wenigstens des Urtheils odeI' Anzeige del' Untersuchung bezw. Be
strafung an den Bischof vorgeschrieben. Auch ist einzeln verfilgt, dass 
die Geistlichen O'eWlsse Strafen in geistlichen Hansel'll absitzen dUden S 1), 

C, 

27) OeslMTeich: V. O. y. 18. Apr. 1850. §. 3., Concordat Art. XI. Strafges. Yom 
27. Mai 1852 §. 26. vorl. Abs. "Au8serdem b1eiben diejenigen Bestimmungeu der burg., 
polito u. hi!chlichen Vorschrifteu aufrecht, welche mit del' Verurtheilung wegen eines Ver
brecheus uoeh anderweitige nachtheiJige Fo]geu verknupfen." Dazu Verf. y. 21. Dec. 
1867 und Ges. V. 25. Mai 1868. Bltienl, Concord. Art. XII, d., Religiousedict §. 38 If. 
71. ErI. Yom 8. April 1852, §. 5 -7. Preussen: A. L. R. Th. II. Tit. 11. §. 50 if. 
Verf. Urk, Art, 15. Badert: Gos. 1. y. 9. Oct. 1860. §. 15. 16. TVurlemberg: Ges. v. 
30, Jan. 1862. Art. 7. [(ut·hessen: l~egulativ V. 31. Aug. 1829. §. 2. Verf. Urk. y, 1852. 
§. 103 a, und e. (gleichlautcud mit den betrelfenden §§. del' YOU 1831.). Hannover: Verf. 
Urk. §. 68. Ges. Y. 5. Sept. 1848. §.25. Sachsen: Verf. Urk, §. 57. 58. Maudat Y. 19. Febr. 
1827. §. 23. 32. - In Baienl, WU1'lemberg, Badert (eigenes Gesetz 5. V. 9. Oct. 1860), 
Sachsen ist die Bernfung au die Staatsgewalt wegeu Missbrauchs del' geistlichen Gewalt, 

den del' bairische cit. Erlass fixirt, ausd1'ueklich fest.gestellt. 
28) V gl. §. 25 fg. Oesterl'eich: Couc. Art. XL XVI. Scbreibeu' Ecclesi" catholica 

Art. XIII. Min. Sehr. y. 25. Jan, 1856. Art. 7. (scbreibt YO!", dor Landesehef solIe bei 
Zweifeln an das Millisterium berichten). V. O. yom 18. Apr. 1850. §. 4. 5. Baiem: 
Coucord. Art. XII. d., XIV. ReI. Edict. §§. 38. 64 fr., cit. Erlass §. 5. (fordert iVIittheilung
au die Reg. llud deu Tischtitelgeber bei Suspensiou uud Entlassung) 7. P,'eussen: A, L. 
R. a. a. O. §. 125. V. Urk. l'Viirtemb. cit. Ges. Art. 5.-7. (Obeu §. 26. umn. IVa.), 
Badische5 cit. Gesetz §. 16, (Oben §, 26. num. IY.b.) Vgl. weiter die iu del' vorherg. 
Anm. cit. Gesetze und iiberhaupt noeh mei,~ System S. 397 fg. Ueber den Rekurs gilt 

das yorher Gesagte, 
29) Oesterr. Concord. Art. XIV. Die Bischofe 5iud ausgeuommen. Sollte sieh del' 

Fall ereiguen, so will Kaiser und Papst Obsorge treifen. Aufgehobeu (Ges. V. 21. Dez. 
1867). Bah'. Edict §. 69. Preuss. A. L. R. a. a. O. §. 127. 128. Nach dem wurtemb. 
eit. Gesetz Art. 5. fUhrt be; ge"ichtlich strafbareu Dienstvergehen daB gemeinschaftl. Oher

amt die V oruuter5uchuug. Bad. cit. Gesetz §. 13. 
30) Oesterr. Cone. 1. C. 80h1'. Eeel. cath. n. X. Bair. Edict. §. 70. 
31) Oe,(crr. Cone. 1. e. S·chl'. Eec!. cath. num, X.-XIL, welehe die Thfodincatiollen 

enthalten (Min. Sehr. v. 25. Jan. 1856 n. 5.) fUr den Fall des Standreehts und die Mili

tairgrenze. 
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2. Die Strafmittel. 

§. 94. 

a. Charakter t). Eintheilung (Ce1l8urae, Poenae). Al1gemeines. 

L Die Kirche hat zufolgc ihrcr potestas coercitiva C§. 91 L) die Be
fugniss, die AUe verpflichtcllden 2) Gebote mit iiusserem Zwange durchzu
setzen, sobald die U ebertl'etung del'selben sich als Ve1'b1'echen 3) gegen 
die aussere Ordnun o. O'e8taltet. Als solche erscheinen: 1) die U ebertl'etun-

. 0 0 

gen del' fiir die sittliche Ge;:ellschaftsordnung erlassenen Rechtsvol'schl'iften, 
2) die Nichtbefolgung positiv gebotener kirchlichcl' Handlungen, 3) die 
Verletzungen del' besonderen Amts- und Standespflichten. ZufoIge des 
Zweckes del' Kirche (§. 1. llum. IV.) ist das Zid bei Anwendung del' 
zwingenden Gewalt die Bessentng des 1ndividunms. Neben diesel' bleibt 
abel' die Wiedel'herstellung del' verletzten Rechtsordnung, die Silhne, nicht 
ausgeschlossen. Obwohl in del' Huch Zeit und Raum unlversalen Kil'che 
die Mittel verschiedelle sein konnen, dar±' ofi'enbal' die Moglichkeit der 
Besserung niemals aufgehoben werden. Auch muss die Besserung sich dar
stell en als Produkt del' menschlichen YViliensfreiheit. Somit kann die 
Todesstrafe keine 7ci1"chliclze sein) und sollte jede kirchliche Strafe yiel 
mehr darauf uusgehen, auf den inneren :Menschen durch Entziehung' von 
Rechten znr Besserung zu wirken 4») als eille dil'ekte anEsore Nothigung 
znm Randeln enthalten. Endlich Hlsst sich eille Strafe nieht mit del'v'Vir
kung denken, dass dio allgernein kirchliclten Gnaden libel' don Zeitpunkt 
hinaus entzogen 'werden; \vo nuch dem Gesetze die Besserung angenommen 
werden muss. 

II. Man lheilt nach clem in del' Theorie zuerst aufgestellten Zwecke die 
Strafen ein in5): a) Censw"ae (s. g. poenae med£dnaZes) 6). 801ehe sind die 

1) Mein System S. 374 ff. I'feine nroschi'tre "L cber Kirchenstrafen." Berlin 1872. 
oJ c. 1. D. 19., e. 1. :X. de constit. I. 2., Cone. Trid. Sess. XXV. c. 18. de ref. 
3) Ueber den Gegensatz sielle c. '1. D. 81. Vgl. ]ffallh. XJillJ. 7. Das Moment, wo

rauf de lege (erenda das Uewicht gelegt werden muss" ist also: ob die Handlung nul' als 

St'inde el'scheint, mithin bIos dem forum inlernu1lt angehort. 
4) Dilzu gehort abel', die Person sozial nieht zu schadigen. 
5) Die Poenitentiae gehoren dem forum iuternul1l an. C. 4. D. 3. de poenit. Sie 

werden (I'eiwillig ubernommen, weil sic nul' Jcncn zuerkannt werden, welehe zum Richter 
k Olllln ell , um flir illr bel't.uetes \;-el'gehcn Los;;;prcchullg zu holen und Siibne zu 10isten. 

6) c. 17. 18. C. ll. q. 1. U cher d,lS Princip s. noeh c. 18. C. 24 q 3., e. 1. de sent. 
excomm. ill 6. V. 11. - Den Ausdruck ct1iSl!i'a in e. 13. 17. 38. D. 12., c. 7. D. 56., 

e. 20. X. de V. S. V. 40. 
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Excommunication, das Interdict una (lie Suspension. b) Poenae im eigent
lichen 6inne (poenae vindicativae). Es ist jedoch nicht immel' im einzelnen 
Strafgesetze dol' schar-Ee Untel'scbied beibehalten. Sieht man auf den 
Grund, so kann die Strafe schon durch das Gesetz aU8gesprochen selu 
(Censura jU1"is, canon£s) oder erst von dem Ordinarius in Kraft seiner 
Jurisdiction verhangt weJden (Censura hominis) 'lJ. In jenem FaIle ist ent
wedel' die Censur als Folge einer Handlung angedroht, so dass, wenn die 
ungesetzliche Handlung geschieht, ein Zustand del' Strafe ipso facto ein
tritt (Censurae lalae sententiae) 8), oder es bedal'f eines die ange<.lrohte 
Strafe zuerkennenden Urtheils (Uensw'ae fel'endae sententiae) 9 J. 

III. FUr die Zuftigung von Strafen kommen gewisse allgemeine Satze 
in Betracht: 1) Damit eine Strafe vel'hangt werden konne, muss eine 
Handlung mit Strafe bedl'ohet sein (im Gesetz odeI' yom Richter). 2} 1st 
oine Handlung vollendet, so kann ein neues Gesetz au±' sie keine Anwell
dung finden 10). 3) W 0 das Gesetz keine Stmfe androht, 1st nUl' Censur 
zuHissig. 4) Es gibt keine poena latae sententiae. 5) J ede Censur oder 
Strafe erfordert Zurechnungsfahigkeit des Fehlenden 11). 6) 1m Zweifel 
ist die geringere Strafe anzuwenden 12). 7) Daher dart', wcnn nicht ex
communicc,tio latae sel1temiae oder eine poena im Gesetze dij"ekt angedroht 
ist, kein OrdinariuB (Hichter) eine solche sofoH verhangen, sondern muss 
stufenweise vorgehen 13\. 8) Ein Gesetz, das censurae latae scntel1tiae auf
steUt, odeI' ein Urthcii, das Strafcll ausspricht, findet auf' Bischofe und 
h5ho1'e Pralaten oIme namentl£che Ertvcihnung im Gesetze bez. Ul'tbeile 
keine Anwcndung 

7) C. un. de M. et O. iu 6. 1. 17., c.' 22. de sent. excomm. ;n 6. 

8) In C. 53. X. de !l.ppell. II. 28. heisst es von ihr "excollilnilnicatitl e,veCftiiollem 

SfC1!m trahit." Diesel' Unterschied fallt nieht mit uem ersten (eens. canonis und hominis) 
ganz zusammen, wie Phillips uach den von ihm citirten Stell en zu glauben scheillt. 
Bened. XIV. De 8yn. diOde. h X. c. 1. Kobe1' Kirchcllhann S. 55 ff. 

9) Die Theorie tritt schon ganz entwickelt bei den Glossatoren auf. 
Die Constitution Apostolicae Sedis Y. 11. Oct. 1869 z1ihit dioe beibehaltenen noell recht 

zahlreiehen FaIle der ipso jure eintretendol1 Cellsurae latae sententiae auf, 

10) C. 1. 2. 13. X. de constitut. I. 2. Meill KirchenI'. 1. S. 196 f., aueh S. 111 iI. 
11) C. 23. 41. 47. de regulis juris in 6. 

12) e. 15. 49. eod. Meill Kirehenrecht 1. S. 194 ff. 

13) Sieh<: die Citate in meillem Kil'chenrecht I. S. 112 fg. (Note 14.). 
14) c. 4. de sent. excomm. in G., c. 37. de elect. in 6. Ii.ober Kil'chenbann S. 120 f. 

dedllzin, del' im gemeinen Rechte allgedrohten excom. latae sent. untel'liege ~ueh del' 
Bischof (nicht der Suspellsion und dem Interdict), iibersieht aber. dass dies schon dUl'cIJ 

die Stellllllg ;les c. 4. de sent. excommunication.i" ill 6. ausgescblossen ist. Denn da del' 
Titel zum Gesefz gehort, muss das ill ibm Gesagte sich wohl auch auf die Excommunication 
bel!<iehen. 



368 System. :Euch 1. Ahth. III. Ausserordentl. Mittel. 

§.95. 

h. Censurae communes. 

1. Als lilteste) fraher haufigste und an sich nothwendige CensUl' er
scheillt die BJJcormnunicatio 1) odeI' del' Kirchenbann. Sie kann sein Exc. 
maJo?> (del' grosse Kirchenbann) und mino?·. Wird das eine major aus
sprechende odeI' deren Eintritt declarirende Urtheil in feierlicher Form 
verkundigt, so l1cnnt man sic jetzt 2). Anathema 3). 

1) Berechtigt zur Verhiingung sind die Inhaber del' J urisdictio 4): also 
j~tre proprio et oTdinario selbstredend aer Papst; sodann die BischOfe; so
bald sie vom Papste hestatigt sind 5)) fur uEe ibrer Jurisdiction untcrwor
fenen Persone)} 6); ferner jure ordinario die Cardinale an ihren Titelkir
chen 7); del' Kapitelsvicar S); die Klosterobern libel' ihre untergebenen Re
gularen 9); endlich jure delegato del' mit Specialauftrag versehene General
vicar 10) und weI' besonders beauftragt ist 1 1). Damit die an sich berech-

') QueUen: Tit. X. V. 39., in 6. V. 11., Clem. V. 10., Extr. ,Toan. XXII. Tit. 13., 
Extr. comm. V. 10. de senlentia excommunication is. 

2) 1m 1iiteren Rechte sind beide Ausdrticke oft gleich, bez. anathema del' minor ent
gegengesetzt, so dass, wenn exc. uud anath. i111 selben Gesetze vorkommt, jenc die minor, 
letzteres die major bedeutet: c.12. 0.3. q.4., Grat. ad c.24. 0.11. q.3. (siehe indessen 
auch Phillips, Lehrb. S. 545.). 

g) c: 10. X. de judo II. 1. Die Formel im Po"tificiale Rom. P. III. Ordo excommuni
candi. Ueber altere Fluehformeln, das anathema maTauatha (aus 1. Oar. XVI. 22.) siehe 
Kobet· S. 40 if. Vgl. 110eh c. 106. C. 11. q. 3. Das Cone. T,·id. gebraucht bei den Oanones 
regelm1issig das "Vort "anathema sit." 

4) c. 15. X. de elect. ziLhlt sie zur jurisdictio. V gl. Bulle Clementis XI. Unigenitus 
8. Sept. 1713. Devoti lnst. IV. 18. §. 12. [(aber fJ. 66 if. 

5) c. 15. X. de elect. 

6) c. 16. X. de off. ord. I. 31., c. 7. eod. in 6. r. 16. Als delegatus sedis apostol£cae 
iiber die Exemten (vgl. §. 92.) gibt ihm das Recht Cone. Trid. Sess. VI. c. 3. XIV. c.4. 
de ref., welche Stellen Habet· S. 68 mit Unrecht fiir die judsd. propria des Bischofs citirt. 

Die Metropoliten haben es tiber die BischOfe nul' sehr beschrankt, tiber deren Unter
gebene nicht mehr, tiber die Gcncralvicare und OfDciale der Bischofe noeh: Kober S. 70 f. 
Das Recht del' Legatm ist jetzt fast fortgefallen: Kobet· S. 74. 

7) c. 11. X. de M. et O. I. 33. 

8) Folgt aus c. 14. X. de M. et 0., c. un. eod. in 6., c. 3. de suppl. negl. prael. in 
6. I. 18. nnd Cone. Trid. S. XXIV. c. 16. de ref. - Die Prl£elali nullius haben es als 
Ordinarien jure proprio: c. 1. h. t. in 6., c. 20. X. de V. S. V. 40. 

9) C. 10. X. de M. et 0., c. 8. X. de statu monachor. Ill. 35., c. 33. X. de simon. 
V.3. 

10) c. 2. de oif. vic. in 6. 1. 13. V gl. e. 1. cod., das es dem des Erzbischofs beziig
Heh del' Suifragane bedingungsweise abspl'icht. Die Pfarrer haben es nicht mehr. (). 3. 
X. de oif. judo ord. I. 31. spricht es ibnen !'IU. leh kann mich del' Auffassung, dass dies 
cap. nnr 8.uf den speciellel~ Fall gehe, nicht anschliessen, zuma.l Raymund den, Namen 
fortlie6s. Fur das heutige Recht ist die S'lche zweif'ellos. V gl. Kober S. 76 f. 
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tigte Person in e1nem bestimmten Fane auch handeln dtirfe, ist a) tiber
haupt vorausgesetzt 1 dass ihre Jurisdiction wedel' suspendirt noch aufge
hoben sei 12) J und b) del' Ausspruch innerhalb des J urisdictionssprengels 
geflillt werde 13). 

2) Belegt mit del' Excommunication konnen nUT werden Christen 1'), 
welche del' Jurisdiction des Excommunicanten unterstehen. Ausgeschlossen 
ist sie bezuglich j uristischer Personen 15) und V erstorbener 16), bezliglich 
del' Landeshel'ren dem Papste reservirt 1 7

). 

3) Die Vedtiingung del" exc. fmoendae sententiae 18) setzt zur Gliltigkeit 
voraus: a) eine dreimalige mindestens einmalige 19) schriftliche20

) nament
liche 21) VOl' Zeugen zuzusteUende 22

) Monitio canonica, je in Zwischenraumen 
von einigen Tag-en oder mit Fl'ist von einigen Tag-en; b) dass del' Mo
nirte geladen und, wenn er in del' Tagsatzung el'scheint, gehol't werde odeI' 
trotz del' dreimaligen odeI' einmaligen peremtorischen und richtig zuge
stellten Ladung ohne gesetzlichen Hinderungsgrund nicht erscheine, also 

") Die Delegation ist unstatthaft an Weiber (Kober S. 78 if., der die anscheinende 
Ausnahme in c. 12. X. de M. et O. 1. 33. ausfiihrlich erortert), Laien: c. 10. X. de const. 
1. 2., C. 10. X. de judo II. 1. Dass einem Laien das Recht delegil't werden honne, ist 
abel' durch Iwine kirchliche Grundbestimmung ausgeschlossen. V g1. Sckmalzgrueb(w ad 
h. t. n. 3. Kann ein bios TOllsurirtel' (nnd nUl' die Tonsur ist erfordel'lich, wie Kober 
S. 84. dal'thut) dies Recht erwel'ben, so steht wahrlich kein innerer Grund entgegen. ~ 
Ueber den Erwerb dUToh Prascripti01> s. C. 54. §. 4. X. de elect., C. 15. 18. X. de praescript. 
II. 26. Es ist nul' Folge des Princips von C. 13. X. de foro compet. II. 2., c. 1. §. 1. 
eod. in 6. II. 2. -

12) VgI. libel' diese und andere Fragen Kober S. 84 if. Einzelne FaIle in c.41. §. 1. 
X. de appell. II. 28, c. 36. X. de oif. judo deleg. 1. 29., c. 1. de oif. vic. in 6. 1. 13. 

13) Clem. un. de foro compet. II. 2., die die Ausl1ahme cl'gibt. - Dass sie in keinel' 
persiittliclien Angelegenheit gefKllt werden dtirfe, sagt c. 6. h. t. in 6. V gL Kober S. 88, 
Phillips S. 549., del' ein Beispiel anftihrt. 

14) Conc. Trid. Sess. XIV~ C. 2. de sacram. poenit., C. 14. X. de judaeis V. 6., C. 

12. X. de USlil'. V. 19. Kober S. 93 if. - Das 14. Lebensjahr ist vorausgesetzt: das. 
S.97. 

15) C. 5. h. t. ill 6. Ueber das altere Recht vgl,. Kober S. 78 £f. 
16) Siehe Kober S. 90 if. 
17) Kober S. 123. 
18) Die del' latae sent. unr im FaIle ausdrticklichel' VOl'schrift: Clem. uIt. de statn 

monach. III. 10. in Verb in dung mit C. 26. X. de appellat. II. 28. 
19) C. 26. 61. X. de appellat., C. 48. X. h. t., C. 5. h. t. in 6.; C. 9. h. t. in 6. Die 

einmalige muss hiernach als cine einmalige anstatt dreier ausdriicklich erklart sain. 
20) foJgt aus c. 9. h. t. in 6. 
21) C. 9. h. t. in 6. 
22) c. 48. X. h. t. V gl. C. 5. §. 1. X. llt lite non contest. n. 6. Ueber die vielerlei 

Fragen vgl. Kober S. 145 ff. 

V. S c h nl t e, Lohr!>. 3. Anti.. 24 
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contumax sei 23); . c) ein schriftliches mit den Grunden verRehencs Urtheil, 
das dem Schuldigen vorzulesen und in beglaubigter Abschrift in Monats
frist einzuhandigen ist 24); d) urn in Civil- oder Criminalsachen die Ex
communication als Executionsmittel anwenden zu konncn, ist erforderlicb, 
dass jedes andere Mittel vergeblich angewendet odeI' tmmoglicb >lei und 
contumacia andauert 25). 

4) Die TVirkungen 26) del' Exc.minor sind: Ausschluss von den Sa
kramenten und Unfahigkeit, ein Amt zu erlangen 27). 

5 J Die Wi1'kungen del' major sind: a) Entzichung del' Suffragia Eccle
siae 28

), b) Ausschliessung vom Empfange und von del' Spendung del' Sa
kramente 29 ) , c) von del' Theilnabme 3m offentlicben Gottesdienste insbe
sondere beim h. Messopfer 30), d) Vel'sagung des kirchlichen Begrabnisses 31

), 

e) Dnfahigkeit zur Erlangung von Beneficien 5'), f) Verlust del' J urisdie
tionsrechte 33), g) Verbot des U mganges mit einem Exeommunicirten im 
burgerliehen Verkehre 34) bei Strafe der excomm., minor 35). Es lasst abel' 

23) V gl. Kober S. 158 ff. SolI eine exc. lalae sent. durch DekJ:et offentlich publizirt 
, .werden, so ist nach del' Natur del' Sache ebenfalls eine f5rmliche Untersuchung nothig, 
.um den Eintritt del' Censur festznstellen. 

24) c. 1. h. t. in 6. Ueber das altere Reeht und Detailfragen s. Kober S. 168 ff., ubel' 
die Faile, wo sic ungultig und Uftge?'echt ist, das. S. 202 ff. 

25) argo c. 3. X. de solut. III. 23. 
26) Ueber die 'l'dumliche Wirkung vgl. c. 20. 73. C. 11. q. 3., c. 8. X. de off. judo 

ord. I. 31., c. 1. X. de. treuga et pace 1. 34. 
27) c. 2. X. de except. II. 25., c. 10. X. de cler. excommunicato, depos. vel interd. 

ministrante. V. 27. V gl. c. 56. X. h. t. - Del' Gegensatz ~ del' A usschliessung von den 
Sakramenten ist daher die exc. major: c. 2. X. de except. Sprieht ein Gesetz von del' 
Excommunicatio .aUein,· so geht dies auf die major: C. 59. X. h. t. 

M) . C. XI. quo 3., c. 28. 32. X. h. t. Kober S. 238-280. 
29) Tit. X. de cler. excom. depos. vel. interd. ministrante. V. 27., c. 32. 59. X. h. t. 
SO) c . .1. §. 1. D. 25., c. 18. 43. X. h. t., C. 8. de priyil. in 6. V. 7.. Clem. 2. h. t. 

Nimmt ein solcher dennoch Theil, so ist damuf keine besti.rnmte Strafe gesetzt. V gL libel' 
andere Fragen Kober S. 322 ff. 

31) ·c. 12. X. de sepult. III. 28., C. 7. X. de C011seer. eecl. HI. 40., c. un. eod. in 6. 
III. 21., Clem. 1. de sepultur. III. 7. Kober S. 335 ff. 

32) c. 7. X. de cler. excomm. V. 27" c. 26. X. de reser. I. 3., c. 1. de rescr. in 6. 
1. 3. Kober S. 339 ff. 

33) C. 4. C. 24. quo 1., c. 24. X. de sent. et re judo II. 27., C. 1. de ofr. vic. in 6. I. 
13., c. 1. de suppl. negl. in 6. I. 8., C. 10. de off. judo del. in 6. I. H,. Kober S. 
359 if. -

Ueber die Nachtheile ;m Prozesse und 
(orell.sis siehe das. S. 415 ff. 

I 

iiberhaupt die EntziellUng del' communicatio 

34) Gl. ad c. 3. h. t. in 6. "Si pro delio/is anathelll,a quis efficiatu1', CS, orare, 'Dale, 
eommnnio, mensa nogatut·," Causa XI. qu. 3., C. 29. X. h. t. 

95) c. 2. X. de except. II. 25., c. 29. X. u. c. 3. h. t. in 6. Dieser Fall del' exe. latae 
!lent. wird in del' Constit. Apost. sedis Y. 11. Oct. 1869 1.icht mehr er'W1thut. Abel' sis 
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dieses Verbot nicht nur eine grosse Fline von Ausnahmen zu 86), sondern 
setzt auqh VOl'aus die offentliche und namentliche Publication bez. De~ 
claration 37). 

6) Das Ve1'harren ill del' Excommunication zieht noeh andere kirch
Hehe Nachtheile he1'bei 3 8 ) unO. flihrte im Mittelalter zur Acht des weItH
chen Richters 39). Naeh dem heutigel1 Staatsreehte zieht sie ohne positive 
Anerkennul1g des Staatskeine dil'ecten blirgerlieben Strafen naeh sieh 40). 

II. Das interdictum kann sein locale (generale, p(!xticulare) odeI' pm" 
sonale, unO. bewirkt die Eim,tellung des offentliehen Gottesdienstes und del' 
Sakl'amente mit zahll'eiehen Ausnahrnen 41) fUr einen Ort (L8.nd U. s. f.) 
oder eine Person. Es ist. als locales aus del' heutigen Praxis vcl'schwun
den 42), dagegen als personales flir Geistliehe (Int. ing?'essus in ecclesiam) 
mit del' \7Virkung, dass sie in ihrer Eigenschaft als Geistliche an gottes
dienstliehen Handiungen nicht theilnehmeri dUden, iill Gebrauchc 4,). 

kann in man chen Fallen unter die num. 1. del' dem Papste reservirten Falle subsumirt 

werden u. wu.rde dann exc. major latae sent. sein. 
36) C. 103. C. cit., c. 29. 31. 34. 43. M. X. h. t. - Glossa ad c. 15. X. h. t.: 

,., Utile, lex, humile, "es igllorala, necesse; 
Haec quinque solvvlIt anathema, ne possil obesse." 

31) COllstit: Martini JT. Ad evilallda. in c. 7. Uoncordiae Constantiensis. V gl. Kober 

S. 250 ff. Ex~ommullicati vilandi und tolemti. 
98) Siehe dieselben im Cone. Trio. S. XXV. c. 3. de ref. ("Excommunicatu8 ... si 

obdurato animo censuris annexus in iIJ.is per annl1m insordnerit, etiam contra, eum tanqnam 
de haeresi suspectum pro cedi possit."'), c. 13. x.. de haer. V. 7., c. 7. de haer. in 6. 1. 2., 

und bei Kober S. 438 ff. 
39) [(ober S. 442 ft. lifeine deutsche Rechtsgeschichte S. 206. 
40) Oben §. 93. N. 27. Das Cone. Trid. Sess. XXV. C. 19. de ref. halt den alten 

Stand~unkt flir die Duellanten noeh fest. lch habe in del' angeL Broschiire gezeigt, dass 
die offentliche Puhlikation in Deutschland und Oesterreich - Ungarn wegen del' Stellul1g 
del' Kirche keinen rein kirchlichen Charakter hat und deshalb als mit del' Ehre un
vertraglich vom Staate nicht geduldet werden dad. Sie ist he; Strafe yon 200 bis 

500 Thalern untersagt im pre!tssischen Ges. V. 13. Mai 18713. 
41) c. 11. X. de spons. IV. 1., c. 11. X. de poenit. V. 138., C. 43. 57. X. und C. 19. 

24. in 6. de sent. excomm. V gl. meilL System S. 391. Phillips, Lehrb. §. 196. -
Ueber die s. g. cessa!io a di'Dinis S. c. 2. de off. ord. in 6. I. 16. Clem. 1. de sent. 

exc. und pars decisa von c. 5. X. de consuet. 1. 4. 
42) Die Einstellung des G ottesdienstes in polluirten Kirchen etc. h<tt einen anderen 

Charakter. Einige, z. B. Verillg im Archiv IX. S. 170, 173 fg. halte.n es fur praktisc~. 
Das Beispiel Vering's ("So hat del' Bischof v. Metz aIle Kirchen il1terdicirt, in denen dIe 
l'abernakel nieht in gehorig versc.hliessbarem Zustande waren") passt nicht, weil es sieh 
da wedel' urn eine Censur noeh Strafe handelt, ebensowenig, als wenn etwa aUe in schlech
tern Zustande befindliche Kirchen geschlossen wilrden. Kober a. a. O. halt es abel' wieder 

. fiir praktisch bis auf das "allgemeine Localinterdiet" (?). 
~3) c. 48. X., c. 20. in 6. de sent. excomm., c. 1. de ref. Sess. VI. Cone. Trid; 

24* 
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§.96. 

c. Die Suspension. 

I. Fur Kleriker bildet seit alter Zeit 1) ein besondel'es Zuchtmittel die 
Unte1'sagung der aus ihrer Stellung fliessenden Rechte auf unbestimmte 
Zeit, die Suspensio. Sie kann ihrer Wirkung nach sein a) generalis, d. h. 
ab officio et beneficio bez. bei einem nicht beamteten Kleriker ab ordine 
b) pa1·tialis, wenn sie sich nul' auf einzelne Weiherechte 2) (ab ordine i~ 
engeren Sinn e) odeI' Jurisdictionsrechte 3), oder bei einem beamteten K1e
rikel' auf die blossen Amtsrechte (ab officio) bez. auf das Einkommen 
(a beneficio) bezieht 4). Auf bestimmte Zeit ausgesprochen erscheint sie als 
Strafe 5). Sie kann endlich c) eine b108se Sicherungsmassregel sein, wenn 
em Geistlicher in Criminaluntersuchung kommt 6). 

II. Voraussetzung del' Suspensio fe9'endae sententiae ist: 1) ein schwe
rel'es Vergehen 7), 2) dass gelindel'e Mittel nicht ha1fen, deshalb die moni
tio canonica fruchtios stattgefunden habe 8), 3) dass die Suspension flir den 
Ungehorsamsfall ausdrlicklich angedroht wurde, 4) dass eine formHche 
Untersuchung stattgefunden und auf Grund deren ein Urtheil gesprochen 
sei 9), 5) das Urtheil schriftlich abgefasst 10) und 6) dem Angeschuldigten 
person1ich vorgelesen werde. 11) Endlich ist 7) del' Grund del' Verur-

'j Siehe die Citatebei Devoti, rnstH. L. IV. Tit. XX. n. 2. 
2) Z. B. flir BischOfe auf die collatio ordinum. Oben §§. 35, 36, 37. 
3) Z. B. jus confirmandi in c. 44. de elect. in 6. 
4) V gl. c. 1. de sent. et re judo in 6. II. 14., c. 37. 40. de elect. in 6., c. 1. 16. de 

elect. in 6. Ueberhanpt Ferrr.1·is Prompta biblioth. v. Suspensio. 
5) Indessen sind auch einzelne FaIle nur auf unbestimmte Zeit aufzufassen, z. B. in 

c. 33. X. de testih. II. 20. 
6) Mein System S. 393. VgI. §. 35. Note 18. Ueber andere Falle s. Phillips Lehrb. 

§. 197. Ueber die Competenz gilt das §. 95. num. I. 1. Gesagte. Ueber die Moglichkeit 
der Suspension von Collegien U. die Folgen vgl. c. 3. 40. X. de elect. Conc. Trid. Sess. 
XXnI. c. 10. de ref. 

7) c. 8. X. de dolo et con tum. II. 14., C. 2; X. de test. cog. II. 21. 
8) C. 26. X. de appellat. II. 28 (c. 6. Conc. Lateran. III.). VgI. c. 14. X. de vita 

et hon. III. 1., c. 4. 6. X. de cohab. cleric. III. 2., C. 1. 9. 13. de sent. exe. in 6. V. H. 
Ueber die Zahl und Zeitraume der monitiones gilt, was bei der Exe. gesagt ist, nach 
dies en Stellen. Sie ist personlich VOl' Zeugen (c. 48. X. de sent. exe.) oder schriftlich zu 

machen. Kober S. 58. 
9) c. 4. X. de judie. II. 1. Sonst Nichtigkeit: c. 2. 4. C. III. quo 9., c. 10. X. de 

con st. 1. 2., c. 5. X. de in integI'. rest. I. 41., Clem. 2. de verb. signif. V. 11. Kober 
8. 61. Dasselbe gilt, wenn eine suspensio la/eM sententi«e durch ein richterliches Dekret 

als eingetl'eten publizil't werden solI. Kober S. 61 fg. 
10) c. 1. de sent. exe. in 6. in fine. 
11) c. ult. de sent. et 1'e judo in 6. II. 14. Kober S. 62 fg. 

Rap. III. Gerichtsbarkeit. §. 97. Aufhebung del' Censuren. 373 

theilung beizufligen, 12) und ist 8) dem Verurtheilten, wenn e1' in Monats
frist darum ansucht eine authentische Abschrift des Urtheils zuzustellen.

13
) 

Es hat sich indesse~ seit dem Concil von 'l'rient das Recht del' Ordinarien 
ausgebiidet, ex informata canscientia zu suspendiren. Man versteht darunter 
die Befugniss, ohne formalen BeVJeis auf Grund blosser valler Ueberzeug"!'ng 
a~Lssergerichtlich Kle7·ikem die Ausubung des .A.mtes zu. untersagen. DIese 
Censur darf sich nul' auf die ITntersagung' del' Ausubung des Ordo und 
del' Jurisdiction, nieht auf das Beneficium oder die Entziehung des Ein
kommens beziehen (also nul'suSp. ab ordine und ab o.fficio, nicht a beneficia). 
Sie darf ferner nur angewendet werden bei geheimen Vergehen, fUr weiche 
kein gerichtlicher Beweis moglich ist, oder wenn das formliehe Prozess
verfahren grosse ~1issstande und Gefahren herbeiflihren wlirde. Es be
darf ab~r gar keines Verfahrens, auch nicht del' Mittheilung del' Grunde 
an den Suspendirten. Diese Suspension hat aHe Wirkungen del' form
lichen suspensio ab officio. Es steht dem Suspendirten frei:, den Recurs 
an den papstl. Stuhl zu ergreifen. Verhandelt wird diesel' VOl' del' Con
gregatio Concilii, welcher del' Bischof die Grunde del' V erfiigun~ umstan~
lich darlegen muss. Endlich kann dieselbe nul' fur eine bestImmte ZeIt 
ausgesprochen werden. 14) 

III. Auf die Nichtbeachtung del' Suspension ist Irregularitat, Privation, 
selbst Deposition nach Verschiedenheit del' Falle gesetzt. 15) Del' Sus pen
dil'te ist berechtigt, deren Aufhebung oder die Einleitung des ordentlichen 
Verfahrens zu verlangen. . 

§.97. 

d. Aufhebung del' Censuren. 

I. Dem Zwecke gemass forded' die Besserung, dass die Censur auf
gehoben werde. 1) Man muss die Besserung ann ehmen, wenn del' Censu
rirte dadurch Reue zeigt, dassel' sich zur Leistung dessen erbietet, was 

12) e. 1. de sent. exe. in 6. 
13) c. 1. de sent. exe. in 6. VgI. iiberhaupt Kober S.50-65. Kober sagt abel' irrig, 

die "Eutscheidungsgl'unde" seien mitzutheilen; c. 1. cit. verlangt nur Mittheilung del' ncausa 

excommunicatiouis. « 
14) Cone. Trid. Sess. XIV. C. 1. de ref. mit den Entscheidungen del' Con gr. Conc. 

dazu. Vgl. die cit. Schriften im §. 93. Note **. Kober, Die Snsp. S. 65-75. Bened. XIV. 

De syn. dioee. L. XII. C. VIII. u. lib. X. C. r. n. 3. 
15) C. 13. X. de vita et hon. eler. III. 1., c. 1. de elect. in 6., C. 1. de sent. et re judo 

in 6. Das Detail bei Kober S. 88 if. 
1) C. 11. X. de constit. I. 2., c. 25. X. lle appell. II. 28., c. 15. X. de sent. excomm. 
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das Kirchengesetz im einzelnen Fane vorschreibt oder der Obere anord
net, und den Ob,ere11 urn die Aufhehung bittet. 2) 

II. Del' Wlrkung nach unterscheidet man 0) d:e Ab l t' . S' h <. <t, 80 U W pro foro 
znterno. Ie ste t Zl1 fur die FaIle del' dem Papst . ht . ' I " ~ e me ' reservlrten cen-
sume atae sentenbae Jedem approbirten Beicht~ate' ") f", d' . b' h' - .,., 1, UI Ie reserv1rten 
el ge eIm~n Verge hen dem Bischofe,4) in art%'culo ~ortis jedem Beicht-

vater unbedmgt. b) Abso!. pro -f!oro exte?'no 5)' Die B f .' . 
th '1 . I' J', ., - , e ugmss, Sle zu er-

e! en, rrc ltet slCh naeh del' Competcnz zur PaUung del'S t' . f, 
nicht t ; C ' , en enz, mso ern 

. e wa eme ensur reservirt ist. 6) U ebrigens kann die Ab 1 f 
erdthel~t :verd~n simplioiter, bedingungslos, 87th oonditione ad cau:e~a::o~) 
a re1!flczdentuim. 8 ) ), 

III. Eine besondere Form der Ab 1 t' 'b - so u lOll gl t es nieht.9) 

§. 98. 

Geistliche. 1) e. Die eigentliehen Strafen gegen 

I. Strafen an Standes- und Amtsrechten 
siimmte Zeit, die theils in Gesetzen angedroht 
verftigt werden kann. 

a) Die Buspensz'on auf be
ist, 2) theils yom Richter 

•• 2) Reiffenstuel L. V. T. 39. n. 269 sq. Schmalzgrueber eod 
Cltlrten. Am AusfUhrlichsten Kober, Kirchenbann ~ 447 b' . n. 100. und die dort 
127 if. •. c. IS zu Ende, Suspension S. 

5) c. 29. X. de sent. exeomm. 
4) Cone. Trid. S, XXIV c 6 das il' e A h 

grossere Facultiiten erhalten: ~g~: ob ~§ 4
u
7
sna 

men ergibt. Die Bisehofe haben abel' 
5) en~ .. 54. 

c. 26. X. titulo citato. 
6) Die Einzelheiten bei Kober a. a. O. 

7) Vgl. c. 40. 52. x. u. c. 2. 7. §. 2. e. 10 . 6 d 
8 X d ' . m .' e sent. excomm par d' . c. • . e eonsuet. r 4 Decl Co Cd" s eClsa III 

S· " .... ngr. onc. a c. 6. de ref. Sess XXIV C . 
Ie Wlrd III allen papstliehen Briefen etc d' P"I . '. onc. TrId. 

8) 11 26 ., Ie nVl eglen u. dgl. geben, angewandt. 
e. . . X. de exe e 22 eod . 6 Y 

9 ., • ., • Ill. gl. noeh e. 27. X. tit. cit. 
) Vgl. Pont. Rom. 1. e. Kober S. 550 if. 

1) BeziigJich del' Laien !ronnte nach heuti . D; . l' . . 
Begrabnisses (§ 168) dah' a h' ge: ~SCIP m nul' dIe Entzlehung des ki1·chl. 
. .. .. In g~rec net werden, eme Strafe fUr d' \. 1'" 

Sle uberhaupt als Strafe auifassen will . h . " Ie " nge longen, wenn man 
2) .. , was me t Tlehtrg 1St. 

FaIle del' positiven Androhun a f b t' . 
de ref. (im ~ 37 N t 10 13 g u es lmmte Zeit: Cone. Tria. Sess. XIV. c. 2. 

• • c' , 0 e, . . angegeben) 6. de ref. (Susp' ensionen 0' • • 

keme gelst]. Kleidung traO'en) XXIII 10 d ' ge"en Gelstl., dIe 
'" . c. . e ret (oben § 37' 12 ) 

reg. (ipso jure Verlust des activen nnd passiven St.' .. 1" .. ' n. ., XXV. c. 2. de 
Vorsehriften libel' den Besitz Yon Sach dId Iml~hee Its fnr Regularen, welche die 
d ,en urc 1 en elllzeln un Re 1 .. b ) 

e1' allgemeinell so aass del' O'd' . f' ~ gu,aren u ertreten ; -
VIr ' I manus l'me Hand behalt· Cone '1' 'd S V 

. e. 10. XIV. e. 2. 3. XXII e 11 XXIII 8 .' . n. , ess. . e. 1. 
XXV. c. 17. de reg XXV e '14' d " • c. . de ref.; XXIV. c. 1. de ref. matI'. 

. , '" ere •. 
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b) Die bl088e Privatio beneficii, die nur das einzelne Amtnimmt, ohne 
den Privirten zum Empfange neuer unfahig zu machen 3). 

c) Die s. g. Strafversetzung. 4) 

dj Die Deposition und Degradation. 5) Naeh heutigem Rechte besteht 
die erst ere oder degTadatio veTbalis in del' Absetzung vom Amta mit del' 
,iVirkung, dass del' Deponirte unfahig wird, ein anderes zu erlangen, die 
Befugniss zur Ausubung del' vVeihereehte und aIle Jurisdietionsreehte 
verliert 6

) und ihm nul' das privilegium fori und canonis verbleibt. Die 
Degradation, realis oder actualis,7) nimmt zugleich alIe Standesreehte. 8 ) 

Wahrend sie frliher als Bedingung galt, damit ein Kleriker von dem welt-

3) c. 13. X. de vita et hon. III. 1. Fane: c. 13. X. de simon. V. 3. Cone. Trid. 
Sess. XXI. e •. 6. XXIII. c. 2. XXV. e. 14. ae ref. Auch die ipso jure eintl'etende Vacanz 
(§. 83. num. 1.) gchOrt in gewissem Sinne him'her und bildet eine scheinbare Ausnahme 
VOll dem fruheren Satze, dass poenae nicht ipso jure eintreten. Die Congl·. Cone. hat auf 
Anfrage des Bisehofs von Limburg unterm 31. Miirz 1860 u. 26. Ja~. 1861 (Arch.iv VIl. 
S. 118 ff" 276 abgedr.) entsehiedelf: dass gegen leichtsinnig Schulden mach.ende Beneficiate~ 
erst so einzuschreiten sei, dass ein "eccles. vir administrator super bonis tam paroeeiae, 
quam fabricae" abgeordnet werde, "qui, subductis necessariis ad decentem paroehi exhibi
tionem, 8uperextantes reditus eroget in dimissionem aerie alieni", wenn er abel' dann nicht 
gut thue, ihm del' Prozess gemaeht werden konne· ("salvo tamen iure episcopi procedendi 
contra paroehum, qilalenus non resipiscat, ad formam SS. Canonum" (a. h. e. 6. de ref. 
S. XXI. Cone. Trid. ist analog anwendbar). 

4) Vgl. oben §. 83. Note 17 u. 26. Es scheint ob gravem causam die Versetzung 
zuULssig, wenn del' Beneficiat tiichtig ist, sieh niehts zu Schulden kommen liess, nul' nieht 
mehr wirken kann; so muss sie oifenbal' noeh ,iel mehr zulitssig sein, um schwerere 
Strafen zu vermeiden. 

5) Vgl. oben §. 36. u, 37. u. 65., welche den gesehiehtliehen Entwieklungsgang lehren. 
Devoti 1. c. L. I. Tit. VnI. Sect. IV. 1I'Iein System S. 395 if. Die wieder von Kober, 

Deposit. S. 197 ff. ,ersuchte Tl'ennuDg del' degmd. verb. und, real. als zwei versehie
dene Strafen vermag ieh nieht anzunehmen. Meine Reeens. im Bonner Theal. Lit. Bl. II. 
S. 389. me Verbindung zwischen Ordinatiol~ u. Ami hat dazu gefiihrt, dass ein AmI be. 

setzen im Corp. jUl'. ea,n. noch gewohnlieh gegeben ist mit ordinare (de benefielD, de per~ 
sona, praebendam, rectorem u. s. w.), z. B. in c. 41. X. de elect. I. 6., e. 2. X. de Buppl. 
neglig. praeht. I. 10., e. 2. 15. X. de CO]1C. praeb. III. 8. u. O. 

6) Vgl. c. 18. X. de vita et hon. III. 1., e. 6. 'X. de eohab. e1er. III. 2., Cone. Trid. 
Sess. XXV. e. 14. de ref.) c. 3. sqq. de cler. excomm. Y. 27. Vgl. c. 10. X. de 
judo II. 1. ' 

7) Y gl. e. 2. de poen. in 6. V. 10. Devoti 1. e. Phillips Lehrb. §. 188. 

8) c. 10. X. de judo II. 1., c. 9. X. de haeret. V. 7., c. 7. X. de erim. falsi V. 27. 
Falle: haeresis 11. apostasia, falsatio literal'. apostoL, Meuehelmord, sollieitatio ad turpia 
in sanram. confessione, Messelesen u. Beichthoren ohne priesterl. Or do , Abtreibung del' 
Leibesfrucht, Falschmiinzerei, Diebstahl del' eonsecrirten Hostie. Siehe die Citate bei 
Devoli. FQ1'm: e. 1. de haeret. in O. II. 2. Cone. Tria. Sess. XIII. c. 4. de ref • 
Bened. XIV, De syn. dioec. L. IX. c. VI. bes. n. 4. Das altere Recht in c. 3 sqq. 
C. 15. q. 7. 
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lichen Richter konne verurtheilt werden, ist sie jetzt ledig1ich auf das 
kirchliche Gebiet beschrankt. 9

) 

II. Freiheitsstrafen bestehend in Hausarrest, Detention in Gefangnissen 
oder Correctionshausern 10) odeI' in einem Kloster. 11) Diese Strafen sind 
auch gegenwartig in U ehung; nul' werden die drei letzteren aufgefasst als 
Correctionsmittel. Es bestehen zu dem Ende in "ielen Diocesens. g. 
domus demeritorum, poenitentiurn odeI' c(wrig<3ndorurn. 12

) Hingegen ist die 
friihere Strafe del' ExiUrung 13) mit den veranderten Verhaltnissen ausser 
Gebrauch gekommen, weil del' Bischof sie nicht mehr durchflihren konnte. 

III. Geldbussen kommen gleichfalls schon in alter Zeit VOl', 14) wurden 
sehr haufig und sind auch im heutigen Rechte theils als selbststandige 
Strafe, theils zu dem Zwecke in Uebung, urn die Verhangung del' offenbar 
schwer en Censuren zu vermeiden. 1.,) 

IV. Eigentliche Korperstrafen 16). 

9) Die im §. 93. N. 28 ff. angefUbrten Staatsgesetze machen es aber dem Bischofe 
moglich, bei Verurtheilungen von Geistlichen zur Todes- oder einer entehrenden Freibeits
Strafe diese Strafe vorerst zu verhangen. 

10) Vgl. c. 3. de poenis in 6. V. 9. 1st das Vergehen, wegen dessen die Untersuchung 
vorgenommen oder die Strafe verbangt ist, nieht zu gross, oder ,ath kein sonstiger ver
niinftiger Grur:d das Gegentheil, so muss man gegen "cautio {idejussoria de pa1'endo" frei 
lassen, wenn die Detention hauptsachlieh wegen Versuchs del' Flucht stattfand: e. 15. de 
sent. exe. in 6. V. 11. Vgl. Cone. Trid. S. XXV. c. 14. de ref. Diese Strafe geht bis 
auf die ersten Jahrhunderte zuriick, welche versehiedene Arten von Geflingnissen kennen. 
Die Belege stent zusammen Devoli Instit. L. III. Tit. 1. §. XXI. n. 1. (Vol. II. p. 20 del' 
Ausg. Gandae 1852) u. IV. Tit. 1. §. X. (II. p. 227) XVII. §. m. (Voll. II. p. 378) sq. 

11) c. 28. C. 27. q. 1. (Greg. M. fl. 594), c. 10. v. Quodsi X. de purgat. V. 34. (fUr 
den Deponirten auf Lebenszeit), Devoti I V. Tit. I. §. X. Ein Kloster ersetzt auoh jetzt 
noeh oft das Gefangniss. 

12) Main Status dioec. cath. gibt sie an. In Freussen hat jade DiOcese eins; in 
Oesterr. bilft man sieh noeh vielfach mit Detention in Klostern, ehenso in eimgen deut. 
sehen Diocesen. 

18) Siehe die Belegstellen bei Devoti L. IV. T. 1. §. X. n. 1., T. XVII. §. III. n. 2. 
Das Ersuchen des weltlicben Arms um die Verbannung (c. 2. X. de clei. exe. V. 27.) 
fiibrt nicht mehr ZUlli Ziele, da die meisten Strafgesetze diese Strafe nicht mehr 'kennen. 

14) Siebe die Citate bei Devoti L. IV. T. 1. §. X. n. 3. 

15) Cone .. Trid. Sess. XXV. c. 3. de ref. (Vgl. Devoli L. TV. T. XVII. ~. m. 
n. 3.). Ueber ihre ZuIassigkeit e. 3. X. de poenis mit der Glossa. Sie 'ist ad piUlli 
locum abzufiihren: C. 13. X. de off. j ud. ord. 1. 31., Conc. Trid. I. c. und S. XXIII. c. 1. 
de ref. 

16) Siehe Devoti L. IV. '1'. I. §. X. n.2. Jedoch nul' bei Cle"ici minores: c. 8. D. 45. 
V gl. c. 9. D. 35., C. 1. C.5. q. 1. u. c. 1. C. 23. q. 5. (allgemein); c. 6. C. 11. q. i., er
laubt naeh II. Mos. XXV. 3. die Zahl von 39 Eieben als Maximum. VgI. c. 2. 3. 7, 
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§. 99. 

3. Die Vergehen. ") 

1. Gegen den Glauben und die VeJiassung der l{ircke. 
a) Apostasia a fide 2) (christiana), die erst in del' neueren Zeit wegen 

del' veranderten ZURtande del' chl'istlichen Gesellschaft mit liusserem Er
folge als vollendetes Vergehen maglich ist. Sie zieht herbei die Excom
municatio latac sententiae (Anathem), Verlust des kirchlichen Begdibnisses, 
fur KIeriker Irregularitat und Degradation mit ihren PoIgen. 3) 

b) Haeresis oder Ketzerei,4) welche eine formelle und rnateJ'ielle sein 
kann. Nul' jene bildet das strafbare Verbrechen und wiru geahndet mit 
den fur die Apostasie angegebenen Stmien. 5) Die im Mittelalter darauf 
gesetzten weltlichen Stl'afen und sonstigen Rechtsnachtheile sind in Frank
reich, Kanigr. Italien, auch in Oesterreich und den deutschen Staaten 
fortgefallen. 6

) 

C. 23. q. 7. - C. 1. X. de calumniat. V. 2. (fordert bei Subdiaconeu erst Degradation) 
und c. 3. X. de crim. falsi V. 20. verbieten die Anwel1dung bis zur Verwundung. 

Selbstverstaudlieh gehort zur Zufiigung ciner Strafe e'ine formliche dU1'chgefuHrte canonische 

Untersuchung, welche zuzn vollell, Beweise des Verbrechens gefflhl-t hat. 

Ueber die wahrend des Drl1cks publicirten pre1tssischen Gesetze vom 12. und 13. Mai 
1873 vergleiche man den Anhang. 

1) Die Vergehen, welche das Kirehenreeht des Mittelalters in seinen Kreis zog, ent
halt das 5. Bueh del' Decretale$ Gregorii IX. Weilim heutigen Reehte 1) die Competenz 
del' Kirch'e fUr Vergehen del' Laien, welche nicht rein kirehlieher Natm sind, sieh bIos 
in foro interno geltend macht, 2) aueh bezuglich del' Geistlichen nul' il1soweit gehandhabt 
wird, als es sieh urn eine ZufUgung del' hirchlichen Strafe handelt, wobei del' kirchliehe 
Richter nUl' zu dem Zwecke eine Untersuchung anstellt, um sich die selbststandige Ueber
zeugnng von der Schuld zu verschaffel1: so bleiben fUr die Darstellung des geltenden 
Rechts nur' die Vergehen des Textes ubrig. Phillips Lehrb. §. 199 if. u. i1Juuchen im 
2. Bande ziehen, derletztere im weitesten Umfange, fast die ganze Reihe dcr im canon. 
Rechte behalldelten delicta, ja auch letzterer del' quasi. delicta u. S. w. in die Darstellung 
hinein. 

2) Ueber die apostasia ab ordille, a clericatu und a relegione s. den '1'it. X. de apostatis 
et reiterantibus baptisma V. 9. 

3) Siehe die bei del' H1.tresie citirten Stell en. 
4) Von del' Secte del' Gazari (Katharer "aJ.a,?otj. Vgl. c. 27. C. 34. q. 3. 
5) o. 7-9. 13. 15. de haeret. V. 7. Sic treffen aueh die Credentes, Defensor-es, Fau

tores, Receptftlores. HI. lJfartens Eat die im Mittelalter geiiMe strafrechtl. Behandlung 
del' Haretiker einen dogmatischen Anhaltspunkt. Archiv nIl. S. 201 ff. 

6) Die Const. crim. Caroli V. kennt sie nicht meh1'. V gl. Hefftel' Lehrb. des gem. 
deutsch. Strafr. 5: Auf!. Braunschw. 1854. §. 416. Die §§. 768, 769 aUg. burg. Gesb. fUr 
Oesten'o sind aufgehoben du1'ch Ges. V. 25. Mai 1868. 
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c) Schism a, 7) welches in del' Lossagung vom Papste besteht und die 
Strafen del" Hliresie lier beiflihrL 

II. Gegen den Cultns, heilige Handlungen. Hierher gehort 1) die 
Simonia. 8

) Sie kann sein Jztris divt'ni oder positivi, 5e nachdem del' Gegen
stand an sich odel' kraft positiver Satzungein geistliche1' ist. 1h1'e1' Er
scheinung nach' ist sie: Ii) entwede1' reiner Erwerb einer res temporalis um 
eine gei8tliche (te8 spiritualis mercis loco data), oder b) umgekehrt Erwerb 
cineI' geistlichen urn eine weItliche, odeI' c) ein unerlaubter Vertrag libel' 
eine geistliche Sache. Letztere nennt man mentalis, conventionalis, jene 
beiden realis. Die letztere liegt besonders heim simonischen El'werbe von 
Beneficien (simonia confidentialis) VOl'. Bestraft wird die conventionalis 
arbitral', die 1'ealis je nach den einzelnen Fallen vel'schieden. 9) 2) StOrungen 
und Verunehrungen kirchlicher Acte. 3) Missbrauch mit heiligen Hand
lung en u. dgl. 4) Profanation von Kirchen. AIle hierher gehorigen Ver-. 
gehen fallen regelmassig auch in den Kreis del' staatlichen. Dadurch 1st 
bei Laien die kirchliche Strafhandlung unpraktisch. Wenn Cleriker sieb. 
einer s01chen schuldig machen, so tritt, abgesehen von del' weltlichen Strafe, 
durchweg del' Gesichtspunkt von Amtsverbreehen ein. 10) 

§. 100. 

4. GrundzUge des Strafverfahrens. 1) 

I. Das Gericht. Das canonische Recht kennt keine forrnlichen Ge-

7) Tit. X. de schismaticis et ord. ab eis V. 8., in 6. V. 3., in 1j:xtr. comm. V. 4. Auch 
die Occupation von Theilen des Kirchenstaats oder irgendwelche Angriffe gogen denselben, 
sind mit der Excommunication belcgt tIurch Litt. Apost. Cum Catholica Ecclesia 26. Mart. 
1860. Man vgl. die im Syllabus aufgezahlten AlIocntionen. 1m Archiv IX. S. 322 fg·. 
wird rnitgetheilt, die Ponitentiarie habe am 6. Oct. 1862 ent~chieden, dass, wer Adressen 
unterzeichne, die den Papst zum freiwilligen Verzicht auf die weltl. Herrschaft auffordern 
in n.ie Exeomm. u. anderen diesfalls in den pastl. Erlassen angedrohten Strafen verfalle~ 
sei. Litt. Apost. v. 11. Oct. 1869, 1. Abth. num. 12. reserviren die Absolution von del' 
exe. maior latae sent. wegen aJler rnoglichen Angriffe gegen den Kirchenstaat dem Papste. 

8) Tit. X. V. 3., in Extr. comm. V. 1. Die Conunentare dmm sind erschlipfend. 
9) Die Strafen sind bei den einzelnen Akten angegeben: Ordination, Besetzung del'. 

Aemter, Patron at u. dgl. 
10) Hervorgehoben sei nm del' in neuester Zeit eingerissene Missbrauch, die Kirche, 

kirchliche Akte (Prozessionen) und Oertel' (FriedhUfe) zu nationalen odel' politischen 
Demonstrationen zu benutzen, dessen sich in verschiedenen Landern auch Geistliche mit 
offenbarer Verletzung del' Kirchengesetze scbuldig gemacht haben, obne dass man liberal! 
erfahren h1me, es sei gegen liffentliches Aergerniss mit ofl'entlicher Knndbarkeit einge
schritten worden. Einen Erlass gegen solchen Missbrauch s. im A1'chil' VIlI. S. 152 f. 
des Lemberger Erzb. rit. lat. v. 17. Marz 1862. Vgl. unten §. 183. V. In ncuester 
Zeit scheint die Politik ein Hauptobjeect del' Kanzelvortrage geworden zu sein. 

1) In keinar Diocese wird ganz genau nach dem in dem 2;, bez. 5. Buche del' Dekre
talen niedergelegten Prozesse vorgegangen, auch in Rom nicht. Ein grosse,. Theil de& 
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ricntskofe (Collegialgeriehte) und auch das geltende Recht hat in erster In
stanz aIle Criminalsachen del' Jurisdiction des Ordinarius zugewiesen. 2

) 

Gewohnlich ist ein Official bestellt, dem in vielen Diocesen ein formlieher 
Gerichtshof zur Seite steht; in andel'en Diocesen behandelt man die Sache 
a18 einen Gegenstand administrativer Natul'. Ein Referent berichtet nach 
von ihm fur gut befundenem Verfahren und steUt seine Antrage, Ueber 
die Bischofe selbst hat in geringftigigen Sachcn das Provinzialconcil, in 
schwercn del' Fapst. die Competenz. 3

) Fl'aktisch werden aUc Criminal
sachen del' BischOfe an letztel'en gezogen, dm' die U ntersuchung einem 
Bischof oder Erzbischof auftragt. 4) In zweiter Instanz ist competent del' 
Metropolit, flir die von Exemten und dem Erzbischofe in erster Instanz 
entschiedenen Sachen del' Fapst. 5) Diesel' hat jedoch meist judices in 
partibus delegirt. Diese Delegation pflegt fUr die osterreichischen und 
deutschen Diocesen 6) gewohnlieh auf je 10 Jahre fUr aUe Sachen an Bi
schofe und Erzbischofe zu geschehen. Von dies en werden ihre ordent
lichen Gel'ichtshofe subdelegirt, was auch in del' papstlichen Delegation 
als stillschweigend vorausgesetzt zu sei11 scheint. Auch fUr einze1ne Prozesse 

cnnon. Criminalprozesses ist in del' That anwendbar. Bin bischoflicher Gerichtshof 'und 
ein genau geregeltes auf die kirchlichen Grundprinzipien gebautes Verfahren ist nothwen
dig. Es geht liher den einem Leh1'buche angewiesenen U mfang, weil libel' die dem 
Sludium des Kirchenl'echts auf del' Universitat zugewiesene Zeit, hinaus, mehr als die 
Grundprinzipien und jene Hauptformen darznstellen, welche sich im Laufe der Zeit eut
wicke It haben. 

2) Cone. Trid. Sess. XXIV. c. 20. de ref. Das Oone. Trid. S. XXV. C. 6. de ref. 
fordert beim Procediren gegen Mitglieder del' Domkapitel Zuziehung von 2 can. als 
judices. Dies bezieht sich abel' 1wr auf exemle KapiteL Molitor im Archiv V. S. 344 if. 
hatte es auf alJe bezogen; dies llimrnt er in einem eigenen Aufsatze das. S. 207 zuriiek. 
Was er hier aus Bouix u. s. w. entnimmt, ergab sieh schon aus der Ueberschrift des 
Rapitels und den in dem Cone. Trid. edid. Schulte et Richter zu diesem Kap. mitge
theilten Entscheidungen. 

8) Conc. Trid. S. XIII. c. 6--8. XXIV. C. 5. de ref. 
4) Cone. Trid. S. XXIV. C. 5. de ref. mit Pii V. Canst. Si de prolegendis a. 1569. 
5) Das Errichten von Gerichten II. u. III. in dersclben Diocese fiir die Sachen aus 

ihr (wie es bisher in Koln, Breslau, Ermland u. a. war) ist gegen c. 2. de consuet. in 
6. 1. 4. von Rom in nenerer Zeit einzeln genehmigt. 

6) Rei den Concordatsverhandlullgen mit Oesterreich ist 'Versprochen worden, dass man 
keine Sache in Rom seibst entscheiden , sondel'l1 stcts delegiren wolle. Die Delegati on en 
fUr Oesterreich sind im A'l"chiv X. S. 462 publizirt worden. In Baiem ist fiir. die Erz
diocese Munchen als II. lnst. Augsbul'g, fUr Bamberg V{iirzburg, beziiglich der HI. rnst. 
ist Bamberg .fi.tr di~ Yom Erzb. Yon IIHlnchen.Freising als Metropoliten (n. yom Bischof 
von Passan lU II. lnstanz, die e1' behalten hat) u. vom B. von Augsburg in II. entschie
den en Sachen Bamherg, fill' die von diesem n. Wiirzb. in II. lnst. entschiedenen Miinchen 
hestellt. Fiil' Freiburg ist bei den Concordatsyerhandlungen Rottenburg als II., Koln als 
m. Instanz, fUr Rottenbm'Y gleichfalls Roln als III. Inst. bestellt. 
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werden regelmassig BischOfe. delegirt. In den Diocesen sind Delegationen 
einzelner Prozesse ganzlich ansser Gebranch, indem die nothigen Erheb
ungen direkt durch den Gerichtshof (den Heferenten, Untersnchungs-Com
missar) odeI' den Decan stattfinden. Aus diesen Grlindensind die· Vor
schriften des canonischen 7) Rechts sowoh1 als des spateren 8 r libel' die 
jndices synodales und die Delegation ziemlich unpraktisch geworden. Die 
Oompetenz 9) jedes bischoflichen Gerichts erstreckt sich auf die rein geist
lichen, kirchlichen Verbrechen, welche begangen sind von einem del' J uris
diction des Ordinarius unterstehenden Sacular-Kleriker,10) oder von Regu
laren, die ausserhalb des Klosters leben. 11) 

II. Ein Strafverfaltren 12) kann nach canonischem Rechte stattfinden: 
a) auf Grund einer selbststandigen Anklage (accusatio). Diese setzte 

voraus die Einbringung eines libellus accusatorius (legitirna inscriptio) und 
vollen Beweis durch die vom Anklager zu beschaffenden Mittel (besonders 
Zeugen). Wurde diesel' el'bracht, so trat die ordentliche Strafe ein. 1m 
gegentheiligen Falle traf den falschen Ankliiger die auf das angeschuldigte 
Verbrechen gesetzte Strafe. 13) 

1) Tit. X. I. 29. in 6. I. 14. in Clem. I. 8. Ext!'. comm. I. 6. de officio et po/estate 
judicis delegati. 

8) Ooncordia Constant. c. 4. Cone. Basil. Sess. XXXI. c. 1. Cone. Trid. Sess. XXV. 
e. 10. de ref. mit den Declara,t. der Con gr. Conc. Bened. XIV. Const. Quaravis paternae 
26. Aug. 1741. - Durch Note verbale, die Oard. Viale-Prela dem Card. Rauscher vorlas, 
ist erkHtrt, dass del' Papst auf Bitten eines Bischofs auch Laien als wirkliche Rathe der 
geistlichen Gerichte anzustellen gestatten wel'de. Ich habe ohne jede papstliche Ermach
tigung vom 1. Jan. 1856 bis Ende Jan. 1871 (wo ich das ·Amt brieflich niederlegte ohne 
jegliehe auch nur indirekte Aulforderung) als Rath bei demDiocesan-, Metropolitan- und 
Deleg.-Eheg. 2. u. 3. Instanz in Prag mit voller Stimme fungirt. 

9) Yorher-g. §. - Sehwerlieh konnte ein Bischof in Oesterreich und Deutschland zum 
Zwecke der Bestrafung gegen Laien cine Untersuehung wegen gemeiner Verbrechen an
stellen. Das ist wohl schon dadurch bewiesen, dass fiir Oesterr., Baden, Wiirt. ausdt'uek
Uch eingewilligt wurde, dass die causae crim. et civiles del' GeistI. ,VOl' die Staatsgerichte 
gehOren sollen. V gl. §. 93. Anders ist es hinsiehtlich del' Geistliehen, weil hier die 
besondere Strafe in Betracht kommt. Aueh unterIiegt wohl keinem Zweifel, dass, wenn 
ein Laie wegen eines Yerbreeheus vom Civilrichter verurtheilt ist, abgesehen von dem 
forum interuum, keine Kirchenstrafe bei den nicht rein kirchlichen Yergehen mehr ·anzu
wenden ist. 

'0) Cone. Trid. Sess. XIV. c. 4. 8. de ref. Dadurch erganzt sich offenbar aueh C. 3. 
de ref. S. Vr., das auch das forum delicti commissi fiir Sacular-Kleriker anzllerkennen 
scheint. 

11) Cone. Trid. S. VI. c. 3. de ref. - Ueber die Fahigkeitcn zum Riehtemmte u. A. 
sehe man noch meine Darstellung des Eheprozesses, Giess. 1858, welche die (auch fUr 
den Eheproeess geltenden) aUg8'J.neinel. Rechtsvorschl'iften erortert. 

12) Fur die Geschichte verweise ich auf die oben angeL Werke. 
13) V gl. noch iiher diese genau sich an das rom. Recht ansehliessende Form Geib 

GesGh. des rom. Oriminalproz., Leipzig 1844. Molitor S. 44 if. Marx 1. C. p. 40 sqq. -
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b) zufolge einer Denunciation, 1>1) welche ?en Grundz,:,:ck .~es Recht~: 
Besserung, allein verfolgend nicht zur ordenthchel: Strafe ) fuhrt undo dre 
Vornahme der Monitio canonica erfordert. Aueh hIer muss das angezeIgte 
VerO'ehen bewiesen werden, oder man wird als Verlaumder bestr~ft. 1

6
) 

Mit "dem Inquisitionsverfahren ist sie allmalig in del' formellen AusbIl0.ung 
unpl'aktisch geworden. 17

) 

c),von Amtswegen. 18) Dies schen in alter Zeit vorkommende 19) y 01'

fahren per inquisitionern ist von Innocenz III. 20) bcsonders a~sgeblldet 
worden. Sie bezweckt die Aufrechthaltung. des Rechts. 2 1). Z.u l~~er V 01'

nahme ist daher nur berechtigt und verpfhchtet d~r Ordm~r!Us, ~ we~~ 
eine »clarnosa insinuatio, clarnor, farna" des D.ehcts zu Jh~ drmgt, ) 
und er hierliber Gewissheit erlangt hat. 24) ,Vlrd del' Bewels des V.er
brechens nicbt hergestellt, so trifft ihn keine Strafe, ausser er habe. sleh 
des 1Y1issbrauchs der Amtsgewalt schuldig gemacht. 25

) Es kann Jedes 

"b . ··t··b et dellutlCiationibus. c. 7. C. 2. q. 1. - 'l'it. X. V. 1. de accus,ltwm us, wqUtSt wn~ us . 
Ueber die Folgcn s. bes. c. 14. X. h. t. u. c. 5. X. de procurat. 1., 38., das zugleieh die 

Ausnahme el'gibt. . . . 
14) Sie liegt schon in der cit. Stelle bei 111atth. XVl~I. 15 ff. H,erVOll denunclatlO 

secundum l'egulam evangelicam, evangelica (c. 13. X. de Jud. II. !.). 
15) c. 16. X. de accusat., c. 13. X. de judo V gl. auch C. 11. D. 45., e. 14. 25. X. 

de accusat. 
16) c. 2. X. de cvJumniator. V. 2. 
17) Hiergegen eirer! Marx. leh halte sie kaum fUr unserer Zeit entspreehend. 
18) Als zwei besondere Arten des Verfahl'ens werden noch von Vielen hingeste.llt: ~as 

pel' exceptionem und auf Notorietdt. lJfarx 1. C. p. 30 sqq. fiihrt gut .aus, dass. es slCh hler 
llicht um andere Arten d.es Verfahrens handelt. Als solche werden Sle aueh mrgends auf
geziihlt sondern in del' obigen Titelrubrik u. son~t (z. B. C. 24. X. de aeeus., c. 31. X. de 
. ' a) !lUl' die drei des Textes genannt. Ausdriicklich erkJart c. 16. X. de accus. 

Slm. u. •. h' d' t' 'm 'nalis 
licet (in exception e) agatur de crimine 1 nOll est tamen uJusm~ t qMaes to c:t t , 

:nde per procuratorem potest rite tl'actari". Die Notorietat, wenn SIC zugegeben 1St, uber-

hebt 11m des Beweises. Vgl. Cone. Trid. Sess. XIII. c. 6. de ref. . 
19) Vgl. I. Cor. V., c; 6. 15 sqq. C. II. q. 1. u. a. Vgl.1I1m·x 1. c. ~. 45, 69. Htl~ell

brand S. 39 if. DIe Verfolgung von Amtswegen, sei es durch den RIchter oder. emen 
offentliehell Anklltger, scheint das natiirlichste: c. 24. X. de accus., c. 31. X. (Ie SImon., 

c. 35. X. de sent. excomm. u: a. 
20) e. 1. 14. 17-24. X. de accus., c. 30 sqq. X. de sim. Dazu vorzuglich BienM' 

u. Molito?·. 
21) c. 19. 23. 24. X. h. t., C. 31. X. de sim. 
22) c. 17. 21. 24. X. h. t., c. 30 sqq. de sim. 

23) C. 24. X. h. t., C. 31. X. desimOll. . ... . 
24) Nach c. 1. de acous. in 6. setzt ~ber d16 Gultlgkelt des 

dingt voraus: 1) Beweis del' fama VOl' Beginn del' Untersuehung, 

tersuchullgsartikel. 
25) jlfarx 1. c. p. 40. 

Verfahrens nicht unbe· 
2) Mittheilung del' Un-
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Verbreehen 26) Gegensts,nd der Inquisition sein, diese aber aueh dann an
gestellt werden, wenn die beiden ersten Arten fehlschlagen 27), niemals abel' 
die Inquisition durch jene ausgeschlossen 'werden. Die Folge del' den 
Beweis des V ergehensfeststellenden Untersuehung kann sein: a) ZufUgung 
einer ausserordentlichen Strafe 28) zul' poenitentia; b) die Amtsentsetzung; 
wenn aueh n::lCh uberstandener Busse del' Kleriker das Amt nieht ausuben 
dlirfte. 2

9
) 

III. J ede Bestl'afung setzt voraus den Beweis des Vergehens dureh 
Bekenntniss des Angeschuldigten odeI' sonstige Beweismittel, 30) welcne man 
aus dem romisch'en Rechte hernahm. Hiel'bei blieb es in den beiden el'steren 
Formen. \.7if ar abel' eine larna delicti, del' Klerikel' dijfamatus, so dass 
von Amtswegen eingeschl'itten werden konnte, so forderte man frith, wenn 
del' Beweis des Verbl'echens nicht erbracht wurde, Beweis del' Schuld
losigkeit oder eidliche Reinigung von dem Verdachte. 31) Diesel' Eid 
wurde im frankischen Reiche wie bei undel'en germanischen Volkern bei
behalten, fitgte sich jedoch den national en Formen, 3

2
) welche in das cano

nische Recht itbergehend die besondere purgatio canonicaim Gegensatze zu 
del' cim~lis bildeten. So erscheint del' Eid mit Eideshelfern zunachst als 
Recht des angeschuldigten Geistlichen zul' Entkraftung del' Anklag'e,3S) 
sodann abel' auch als dessen Pflicbt, um den bosen Verdacht zu entkl'aften, 
del.' dul'ch Gerucht 34) oder auch dUl'ch eine nieh t ganz gelungene Anklage 
entstanden war. 35) Del'selbe edangte im zwolftel1 Jahrhundel't die Wir
kung, dass sein Misslingen die volle Strafe herbeiflihrte. 36) In diesel' Ge-

26) Allgemein reden c. 12. 14. 16. 19. 23. 24. X. h. t., c. 31. 32. X. de simon. 
27) c. 14. 19. 21. X' h. t., c. 2. X. de collus. deteg. V. 22., c. 35. X. de sent. 

excomm. 
28) Wird in c. 21. X. h. t. als Regel hingestellt. V gl. c. 8. X. de dolo II. 14., c. 30. 

32. X. de sim., c. 10. X. de purg. can. V. 34. 
29) c. 21. X. cit. VgI. Biener S. 51 f. lJlolitol' S. 119. lflal'x p. 35 sq. 
30) c. 18. C. 2. q. 1., c. 27. C. 2. q. 7., c. 23. C. 32. q. 5., c. 16. 18 sqq. X. h. t., 

c. 30 sqq. X. de sim. Vgl. Mal'x p. 17. 39. 
,31) Carl l:lildenbrand, die Purgatio canonica u. civilis, Munch. 1841. V gl. c. 6-8. 

C. 2. q. 5. (Greg. M. a. 592. 603. 599.) c. 5. ibid. (Greg. II.). Stl'ippelmann del' Gerichts
Eid 3. Abth. u. d. Sep.-Tit. Die nothwendigen etc. Eide. Cassel 1857. S. 202 if. 

32) Uebel' das Bevycissystein durch den Bid s. meine deutsche Rechtsgeschichte S. 403 
if. - H. B1"UmtM', Zeugen u. Inquisitionsbeweis del' karolingischen Zeit. Wien 1866. -
Cal'l Gross, Die Beweistheorie im canonischen Process. 1. (aUg.) Theil. Wien 1867. 

3S) Conc. 1I1ogunt. a. 851. c. 8. (Pel'!z Monum. '1'. III. p. 410.). 
~.) c. 16. C. 2. q. 5. (Hincmm·. Rem, a. 852.). V gl. den aus dem cit. Conc. Mogunt. 

8ntnommenen, aber interpolirten c. 13. eod. 
35) c. 12. C. 2. q. 5. (aus COllC. :Mogunt. cit.), c. 17. eod. Vgl. c, 5. 10. X. de purg. 

can. V. 34. 
36) Mochte del' Angeschuldigte nicht schworen wollen, oder nicht kOllnen, weil el' 

keine Helfer fand: c. 11. 13. X. de simon. (Alex. III.). 
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staIt blieb er, jedoch von geringerer Bedeutung, auch nach den Umander
ungen von Il1llocenz III. bestehen. 37

) 

IV. Seit dem 13. J ahrhundert ist fur das Criminalverfahl'en zwar 
keinerlei neue Form geschaffen,38) dennoch abel' hat sich del' Process be
deutend verandert. Zunachst kam seit dem 14. Jahrhundert die Anwendung 
del' Eideshelfer und allm1ilig auch bis in:8 18. del' Gebrauch des Reinigungs
eides ganzlich ausser U ebung. 39) Sodann ist der formliche Accusations
process aus dem Leben verschwunden, nicht mindel' die Denunciation. Mag 
wie immer eill Vergehen ZUl' Kenntniss des Bischofs (Gel'ichts) gelangen, 
so stellt auf Antrag des offentlichen Anklagers (Fiscal) del' Richter eine 
Untersuchung an. 

B. Die C i viI g e ric h t s bar k e i t. 1) 

§. 101. 

1. Geschichte. 

L Es liegt in del' SteHung del' Kirche und ihrer Aufgabe: nicht bIos 
die Ordmmg ihrer selbst, sondern aueh unter ihren Gliedern in kirchlicher 
Beziehung aufrecht zu halten, begl'undet, dass sie fur ih1' Gebiet auch in 
den sie beruhrenden Sachen ein Recht del' Entscheidung habe, wenn ein 
Streit besteht. Ob abel' diese Entscheidung auch fUr das civile Gebiet, 
d. h. lur den Staat eine unmittelbare rechtliche Vvirkung erlange, hangt 
von del' gesc11ichtlichen Entwicklung abo Die Kirche hat nul' und unbe
dingt das Recht, zu verlang'cn: dass man ilwe Jurisdiction ful' ihl' Gebiet 

37) c. 19. 21. X. de accusat., c. 10. 12. de purg. can. (vgl. abel' C. 15. eo d.), c. 8. X. 
de cohab. cIcI'. III. 2: llilde"b"aud S. 136 ff. - Ueber den Empfang del' Eucha1'istie als 
Reinigungsmittel vgl. lIildenb'/'alld S. 28 fr. 

38) Deun das Einschreiten ex informata cOllscielltia ist lfeine solche. Cone. Trid. 
S. XIII. c. G. de ref. zahIt lloch die alten auf. 

39) Hildenbrand S. 156 fr. legtdiese Wandlung dar. Die englischen geistlichen Ge
l'ichte behielten das alte Vel'fahren bei, jedoch mit verandertem Ch1Lrakter. Auch gilt es 
nul' fUr die hochkirchlichen. 

1) AU8;01' den zu §. 93. und im §. 100. Note 32. citirten Werke: Bl'u/to Schilli,lg, 
De origine jurisdictionis in causis civilibus. Lips. 1825. 4. ConI'. F,·ied. Aug. Juuqk, 
De originibus et progl'es;u episcopalis judicii in causis civilibus laicorum usque ad 
Jnstinianum, Berol. 1832. Stepk. Turh, De jurisdictionis civilis Pel' medium aevum cum 
ecclcsiastic," conjunctae origine et progl'essu. Monas!. 1832. Vieles aucl\ in: Feodol' Goeclie, 
De exceptione spolii. Dissert. inaug. Bero!' 1858. - Jlein Kirchenr. I. S; 395 if., II. 
S. 405 fr. 
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weder negire noch verhindere, 110ch auch den Ei.l1jlU8S ihr'er Entscheidungen 
fur ihr Gebiet, mogen dieselben mit clenen des Staats bez. seiner Geric.hte 
zusammentreft'e11 odeI' ·nicht, aufhebe odeI' beschranke. Sic hat abel' an 
sick, abgesehcn von einer besonderen bistorischen Entwicklung im einzelnen 
Staate, fUr jene Sachen, die unzweifelhaft nul' ihrem Gebiete anheimfallen, 
auch das Recht, zu fordeI'll, dass ihrc Entscheidung die massgebende sei, 
fUr jene Dinge, die einen kirchlichen und staatliehen (btirgerlichen) Cha
rakter haben, zu verlangen, dass, wofel'll keine Vereinbarung beider Ge
walten besteht, fUr ihl' Gebiet ihre Entscheidung von ihr als massgebend 
unter allen Umstanden angewandt werden konne. 2

) 

II. Als Gegenstande rcin kirchlicher Art, soweit solcne uberhaupt Ub
jecte eil~e8 Rechtsstreites werden konnen, stell en sich hemus 3) Streitigkeiten 
libel': Sakramente (Klagen auf Ungliltigkeit einer Ehe, Scheidung von Tisch 
und Bett; von den tibrigen Sakramenten Hisst sich etwa nm bei del' 0'1·
d~·nation eine querela l1ullitatis dellkel1) und Akte, die mit solchen in Ver
bindung stehen (V erlobniss); Kirchenamte1' (Besetzullg, Rechte del' Bene
ficiaten; daher auch das Pat?'onatsrecht nach seiner spirituellen Seite unbe
dingt, nicht nothwendiq soweit vermogensrechtliche Verpflichtungen in Frage 
kommen, Streitigkeiten libel' Veral1derungen del' Beneficien); libel' die 
Vm'waltung und Verwendung des Kirchenguts,. libel' die aus del' lcirchliclten 
J~Wi8diction sick ergebenden Verhaltnisse Cz. B. ExemtionCl1 u. dgl.) Bei 
del' Jurisdiction libel' solche principiell del' Kirche zufallende Dinge 1St 
es nicht geblieben, vielmehr hat sich lange Zeit deren Competel1z sehr e1'
weitert, bis sie in spaterer Zeit umgekehrt wieder auf's Aeusserste einge
schrankt wurde. 

. III. Nach del' Mahnung des Apostels 4) hat sich ul1zweifelhaft in del' 
1tltesten Zeit bel'eits das Scldedsrichte1'amt de?' Bischofe geltend gemacht bei 

2) Am Wichtigsten ist dies flir das Eherecht. Die Kirche hat im Conc. Trill. 
Sess. XXIV. can01t 12. de sacramento matrimonii erkHirt: "Si quis dixerit, causan matri
moniales non spectare ad judices ecclesiasticos: anathema ,it." Hiermit steht nicht im 'Wider
sprnche: 1) dass der Staat die Ehesachen, soweit die burgerlichen Wirkungen der Ehe 
in Frage kommen, VOl' seine Gerichte ziehe; 2) dass er die burgerlichen Wirkungiln del' 
Ehe abhangen lasse von del' Befolgung seiner Gesetze. Priltzipiell ist somit auch' die 
Vorschrift del' Oivilehe keine Verletzung des kathol. Dogma, wenn und solange die Kirche 
ungehindel't bleibt, in ihrem Forum nul' ihre Gesetze unzuwenden. Vgl. 'I1lein Handh. des 
Eher. §. 4. Damit steht selbst del' Syllabus nicht im Widerspruche, del' in num. 73. den 
Satz rep1·obi1·t: 'fI Vi contractus mere civilis potest inter christianos cOl1stare veri nominis 
matrimonium; falsumque est, aut contl'actUll1 matrimonii inter christianos semper esse 
sacramentum, aut nullum esse contractum, si sacramentum. excludatur", folglich das 
Gegentlwil statuil't. Vgl. n. 74. 

3) Siehe die Belege aus den Quenen in meinem Kirchenr. 1. S. 395 if., die prinzipielle 
Begriindung daselbst S. 417 if, 

4) I. Cor. VI. 1 if. Andere CHate aus del' llitesten Zeit bei den Genannten und bei 
Devoti, lnst. L. m. Tit. 1. §. 15. 
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Streitigkeiten cler Christen unter einander. Dies erkannte Oonstantin an~ 
fanglich in dem lIasse an, dass, wenn beide christliche Parteien wollten; 
sie den Bischof als Schiedsrichter, auch nachdem die Sache VOl' dem welt
lichen Richter anhangig gemacht sei, angehen diirften und des Bischofs 
Urtheil ausgeflihrt werden sonte; Ii) spateI' gab er jeder Partei, auch ohua 
die Zustimmung der gegnerischen, dies Recht. 6) Unter den folgenden 

6) C. 17. der "XVIII. Constitution6S, quas Jac. Sirmol~dus ex codic. Lugdun. atqu6 
Anitiensi Paris. a. MDOXXXI. divulgavit, edid. Gustavus Haenel, Bonnae 1844, col. 475." 
(Die Echiheit ist ,on Haenel praefatio p!tg. 431 sq. erwiesen. Dass sie vom Jahre 321, 
icht 318 sei, hat derselbe p. 475 n. t. dargethan): "Imp. Constantinus •.. Judex pro SUa 

sollicitudine observare debebit, nt, si ad episcopale iudicium pro'Vocetur, silentium accom
modetur. Ut 8i quis ad legem Christianam negotium transferre voluerit et illud iudicium 
observare, audiatur, etiamsi negotium apud iudicem iuchoatum, et p1'0 sanctis nabeatur, 
quidqllid ab his ruerit iudicatum: ita taman, ne usurpetur in eo, ut unus ex litigantibus pergat 
ad supradictum, et arbitrium suum enunciet. Iudex enim praesentis causae integre debet 
habere arbitriuID, ut omnibus accepto latis pronunciet." Sazamenus Rist. ecel. 1. 9., 
Eusebius vita Constantini IV. 27. 

6) c. 1. del' Constitut. cit. (Haenel 1. c. col. 445-448); "Imp. CQ1~stantinus A. Ablavio 
Pf. P. Religionis est, clementiam nostram sciscitari voluisse, quid de sententiis episcoporum 
vel ante moderatio nost1'a cen~uerit vel nunc 'Bervari cupiamus, Ablavi, parens carissime. 
Itaque'quia a nobis iustrui voluisti, oHm pl'orogatae legis ordinem salubri rursus imperio 
propagamus. Sanximus namque, sicut adicd nostri forma declarat, sententias episcoporum, 
quolibet genere latas, sine aliqua aetatis dis~retione inviolatas semper incorruptasque 
servari; scilicet ut pro sanctis semper ac venerabilibns habeatni', quidquid episcoporum 
fuerit scntentia terminatum. Sive itaque int1l1' minores sive inter maiores ab episcopis 
fuerit iudicatum, apud vos, qui iudiciorum summam tenetis, et apud ceteros omnes iudices 
ad executionem volumus pervenire. Quicunque itaque litem habens, sive possessor sive 
petitor erit, inter initia litis vel decursis temporum cnrriculis, sive cum negotium peroratur, 
sive cum iam coeperit promi sententia, iudicium eligit sacrosanctae legis antistitis, illica 
sine ali qua dubitation6, etiamsi alia pars refragatllr, ad episcopum cum sermons Utigantium 
dirigatllr. Multa enim, quae in iudicio captiosae praescriptionis vincula promi non patiun
tut', investigat et promit sacrosanctae religionis auctoritas. Ornnes itaque causae, quae 
,el praetorio iure vel civili tractantur, episcoporum sententiis terminatae, perpetuo slabili· 
tatis iure fil'mentur, nee liceat ullerills retractari negotium, quod episcoporum sententia deci
derit. Testimonium etiam, ab uno licet episcopo perhibitum, omnes iudices indubitanter 
accipiant, nec alius audiatur, cum testimonium episcopi a qualibet parte fuerit repromissum. 
mud est enim vel'itatis auetoritate firmatum, iIlud incorruptum, quod a SllCrosancto homine 
conscientia mentis illibatae protulerit. Hoc nos edicto salubri aliquando eensuimus, hoe 
perpetua lege firmamus, malitiosa litium semina comprimentes, ut miseri homines long!s 
ac paene perpetuis actionum laqueis implicati, ab improbis petitionibu8 vcl a eupiditate 
praepl'opera matul'O fine discedant • • . • • • Dat. III. Non. MaL COl~stantinopoli (331)." 
Ueber die Geschichte del' Aufnahme in die Sammlul\gen des Kirchenrechts, die Ausgaben, 
den seit Gothofredus erhobenen Streit uber die Echtheit derselben, deren Gegner und Ver
theidiger Haenel 1.- c. praefat. col. 426 sqq. 430 not. 51 sqq. An ihrer Aechtheit wird 
j,tlit kaum mehr gezweifelt wetden konnen; dieselben nehmen,auch an Puchta, Instit. 
Ed. I. S. 598 fg., Richter, KirchenI'. §. 206. Anm. 5., DOlle 1. e. pag. 7 sqq., PMllip$, 
Lehrb. S. 175, der noch andere anfiihrt und auch zwei Ausspriillhe des h • .A.uy!UlinulI, 
d",l' lIieh iiber diese Last beklagt. 
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Kaisern wurde abel' fUr Streitigkeiten del' Lcu:en unter einander die bischOf
Iiche Jurisdiction wieder auf den Fall des Compromisses beschrankt. 7) Was 
bingegen die Recht3stl'eitigkeiten del' Kleriker 8) betraf) so wul'den uurch 
die Justinianischen Gesetze so,Yohl die Klagen del' Laien gegen Geistliche 
als die del' letzteren unter einander VOl' die kirchlichen Oberen gewiesen. 9) 
Die eigentlich geistlichen 8achen gehorten unbedingt VOl' den kirchlichen 
Richter. i 0) 

IV. In i!em frankisclwn Reiche kam die JUJ'isdiction ubm' Laien bis 
in's lYIittelalter hin~in zu keiner Geltung, da siein oft'enbarem Widerspruche 
stand zu del' Art del' Rechts bildung' und del' Verfassung. 11) Die Streitig
keiten del' Pralaten wurden ganz entsprechend ihre1' staatlichen SteHung 1~) 
VOl' dem Konige ausgetragen) 13) die Synoden hielten fest an dem Grund
satze del' Exemtioll des Klerikers vom weltlichen Richter,14) ohne dass 
sich feRtstellcn lasst, ob dies praktisch gegolten habe, wahrend unzweifeI
haft die Streitsachen del' Laien mit Geistlichen von gemischten Gerichten 
entschieden wm·den. 15) Del' zufolge der socialen Umgestaltung durch die 

7) Const. llonorii et A"cadii a. 398. (in c. 7. Cod. Just. de episeopali andientia 1. 4.) 
b'estatigt von Yalentiuiau Ill. bei Haenel, Novellae Canst it. Imp. Theodos. II. et Valent. 
III. cet. Bonn 1844. col. 244. im '1'it. 34. de episc. jndicio et divel'sis 118got. prineip.; 
dasselbe c. 8. 29. §. 4. Cod. Just. 1. c. I. 4. Cod. Justin. 'l'it. de episc. and. const. 7. 
lautet: ~Si qni ex COltsenSu apud sacrae legis antistitem litigare voluerint, non vetabuntur, 
sed experientur illius, in civili dUlltaxat negotio, more (wbit"i sponte 1'esidetttis iudicio. Quod 
his obesse non poterit nec debebit, quos ad praedicti cognitOl'is ex,,-men convenlos [coactos 
pot£us ad{uissel potius adfuisse qua.m sponte venisse cOlJstiterit." Ueber den Ausschluss 
der Appellation gegen bischofliche SchiedsUI·thcile vgl. ma.n c. 8. eod., lYov. 123. e. 21. (auth. 
de sallctiss.episc. §. Si quis au/em Iitigantiull~, ad e. 8. l. c. 

8) Ve~bote, nieht VOl' dem weltlichen Richter, sondern demJlischofe ihre Sachen aus. 
z<utragen, enthalten Cone. HippOli. B. 393. in c. 9. COllC. Carth. a. 397 (Brltns I. p. 124. 
c. 43. C. 11. q. 1.), e. 9. OOlle. Chalced. a. 451. (c. 46. C. cit.) u. a. 'Valentiniau lll. 
beschl'ankte in del' Anrn. 7. cit. Coustitution Bueh fiir sie die kil'chliche Gel'iehtshal'keit 
auf den Fall des Oompromisses. V gl. iihrigens die lntaprelatio zu del' No vella bei Haenel, 
1. e. coL 254. . 

9) Novella 79. c. 1. a. 539, 83 praef. a. 539., 123. a. 516, (). 8. 21. 22., welche das 
Ejnzelne ergeben. Die Ausnahmen in Nov. 83. praef., §. 1., 123. e. 8. 21., ein Privileg. 
c. 13. Ood. de epL'>e. aud. 1. 4. V gl. noeh c. 25. C. de epise. et cler. I. 3., c. 1. C. 1. 
4., c. 8. C. de defensor. civit. T. 55. 

10) c. 1. de reJig. C. 'fheod. XVI. 11. 399). Nov. Valent. III. cit. Vgl. c. 7. 
O. I. 4. 

H) System S. 409. DOt'e p. 16 sq. 

12) J:{eine dSl1tsche Rechtsgeschichte S. 115, 124 fi: 
13) Oapit. Aquisgl'tm. 812. c. 2. (pertz, Leg. II. 174). 
14) Siehe die Zusammc!1i;(ellunglm System S. 409. N, 2, 
15) Y gl. die Citate a. a. O. Anm. 3. 
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Kirche erweiterte Kreis del' rein kirchlichen Sachen) 16) die Uebertragung 
des Princips del' personlichen Reehte auf den Klel'us und die Kirche, fUr 
die nach diesem dM romische Recht galt; 17) die ganze Gestaltung del' 
Gesel1schaft (§. 211.); die politische SteHung del' Bischofe als Immunitats
herren, Inhaberdes Grafenamts, Landesherren; die im Grossen in allen 
Landem glcicbmassigen Zustande und del' als geschichtli?he Th~tsache :est. 
stehende Einfluss del' deutschen Entwicklung auf die Ubngen ReIche: dlese 
und andere 18) Grlinde trugen dazu bei, dass in den christlichen ~taa~en 
des Mittelalters sowolll die Gerichtsbarkeit tiber den Klerus ausschhessheh 
del' Kirche zufiel als auch del' Kreis del' Gegenstande, welche als kirch
liche Sacben VOl' das kirchliehe Forum gehorten, sieh unendlich ausdehnte. t

9
) 

V. SO finden wir dean in den Dekretalensammlungen als zu· del' 
kirchlichen Jurisdiction gehorig: 1) aIle causae mere spi1'ituales 2 0), die den 
Glauben die Lehre und den Kultus betreffen. Zu ihnen rechnete man 
auch die' Klerikel'J 21) welche als Beklagte in allen personlichen, und :M.obi
larklagen) Bowie hei Klagen um liegende Habe, wenn del' Klager aueh 
geistlich war, das privilegium fori genossen; 2) die res spiritualibus anne~ae. 
Solche lagen VOl' a) wenn die Verbindung mit geistlichen das Wesenthche 
ist: Patronat, 22) Beneficialsachen, 2 S) b) die Sache eine rein geistliche vor
bereitet: Sponsalien durch Eid bestarkte Vertrage, H) c) die Sache kirch-

, d' . lichen Zwecken dient: Kirchenvermogen, Zehntsachen 25) u. a'l d) Ie Sltt-

liche Aufgabe del' Kirche coneurrirt: Begrabniss, 26) Testamente) iT) die 
piae causae und Sachen del' personae miserabiles, 28) e) die causa spiritua
lis ein Prajudiz fUr die temporalis ist: Vermogensfragen bei Ehen und V er~ 
lObnissen: 29\ 3) die Ki1'che teat ein, so oft die aequitas, justitt'a und bom , ' . 

16) Denn aucn die Ehesacheu, fUr welche iill romischen Reiche keine Spur einer jurisd. 
pro foro civili sich findet, gehorten ihr jetzt lin. Mein System Zo. a. O. 

17) ]lfeine deutsche ReehtsgeBchiehte S. 62 Anm. 8., 75 Anm. 3, 146 !f. 
IS:) Ygl. mein System S. 410 f. und Phillips, Lehrb. §. 176. . 
19) Fur die Entwicklul1g und die gemmel1 Quellenangaben verweise ichlloch auf m~!1. 

Kirehem. 1. S. 195 fr. Phillips §. 176 fg, 
20) C. 2. X. de judiciis II. 1. 
21) V gl. mein KirchenI'. I. S. 396. n. S. 412. 
22) e. 3. X. de jud., c. 15. X. de jure patr. 
23) c. 3. X. de instit. III. 7., c. 21. X. de jnrepatl'. u. 11.. 

20) C. 3. de foro eompet. in 6. II. 2. V gl. aueh c.13. X. de jud., c. 2. de jurej. in 
6. II. n. 

~5) c. 5. X. de foro eompet., c. 5. X. de deeimis III. 30. 
26) Tit. X. de sepult. III. 28. 
21) Tit. X. de testam. et ult. volunt. Ill. 26. 
28) c. 11. 15, X. de foro compet. n. 2., e. 26. X. de V. S. V. 40. V gl.. (}. 1. ~. X. 

de postul. I. 37. 
29) Tit. X. de donat. into virnm et uxor. cet. IV. 20., PIJ!onders c. 3. u. 7. 

21i* 
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'mores dies zu fordern schienen, daherbei Justizverweigerung, 80) odeI' wenn 
die Nichteinhaltung einer Verpflichtung als stindhaft erschien. S 1). 
. VI. Diesel' Umfang ging nicht nul' weit libel' das kirchliche Gebiet 
hinaus} sondel'll brachte ffir die Kirche selbst ebenso grosse N achtheile 
h~rvor, als. er besHindigen Anlass zu Uebergriffen und Klagen dal'bot. 
Dlese fuhrten im Mittelaltel', namentlich in England, 32) Fl'ankreich, Sl) 
u~d J?eutschland H) zu einschl'ankenden Civilbestimmungen. Uebl'igens 
bIreb.lll Deutschland vorziigEch wegen del' steten Avocation von Pl'ozessen 
nach Rom und del' ungemessenen Bel'ufungen dahin die libel'grosse Com
petenz del' geistlichen Gel'ichte ein standiger Klagal'tikel auf den Reichs
tagen. Vom 14. J ahrhundel't ab wurde in Frankl'eich 35) deren Competenz 
auf die eigentlichen causae ecclesiasticae bescbl'ankt, mit dem verandel'ten 
Verbaltnisse zwischen Kil'che und Staat seit dem 16. J ahrhundert auch in 
Deutschland dieses Ziel erl'eicht und nul' das forum exemtum des Klel'us 
anerkannt, bis auch dies im vorigen Jahrhundel't vielfach, vollends mit del' 
Umanderung del' ausseren Kirchenverfassung im gegenwartigen entfiel. 36) 

§. 102. 

3. Heutige Competenz. 

L In Deutschland, Oesterreich, Frankreich, K. Italien u. s. w. ge
horen zunachst alle Civilsachen der Geistlichen vor die Staatsgerichte, folg
Hch besteht insoweit kein Privilegium fori mehr. 1) 

30) e. 6. 10. X. de foro eompet. 
31) c. Novit. 13. X. de judiciis. - Ueber den Einfluss, den diese verschiedenen Ge

~ichtspnnkte auf die Entwick1ung des Privatl'achts durcl! die ki1'chliche Gesetzgebung 
lillten, siehe mein Kirchenr. 1. S. 396 ff. 

32) Phillips, Eng!. Reichs- und Rechtsgesch. 1. S. 261 ff. DOlJe 1. c. p. 120. 
33) Thomassin 1. c. c. 110. Dove 1. c. p. 116 sqq. 139 sqq. 

. '-4) J-ieiu System S. 414. Walter, Lehrbuch §. 182. Ri.~hter §. 208. 
35) Bulle Urbans V. a. 1366, welche die Avocation verbietet (Guy de Rousseaud, Append. 

p. 13), Edit de pharles V. d. 8. Mars 1371, das den Officialen die Entscheidung von 
Realklagen verbietet (ih. p. 15.), Bulle Martin V. v. 1425, 1428, welche den konigl. Ge
ric~ten das Recht zuerkennt, uber den Besitz del' Beneficien zu entscheiden (das. S. 19, 
21},.Ordon. de Louis XI. 19. Juin 1464 (p. 48), Breve Leo X. 17. Nov. 1513 (das. p. 51) 
dadlber, Edit de Charles IX. Jam. 1563 (p. 103), das das privil. fori ntl1' den clerici 
mp"j~l'es lasst, Ordon. de Tlioulins dess. v. 1566 dassel be bestimmend (p. 106), Edit de 
LoUIS XIV. concernant Ia jurisdiction eccles. avril 1695 (p. 233) u. a. 

36) Ueber die VerhlHtnisse im vorigen Jah1'h. vgl. man Moser, Von del' Landeshoheit 
i~n Geistlichen S. 289 ff., der Literatur u. Gesetze nachweist. Die beiden Abhandlungen 
N. 14.1.1. 15 von Franck und Hammer im 3. Banda des Thesaurus von SchnJidt; Warn
kiiuig, Staatsrechtl. SteHung S. 109 fgg. - Die Ausspruehe del' Piipste und Bisehofe aUIl 

ueuerer Zeit uber· diese VerhiHtnisse siehe in meiuem Kirehenr. I. S. 404 if. 

Rap. TIr. GeJ·ichtsbarkeit. §~ J02.Competenz jnCivilsachen' 

II. AIle Causae ecclesiasticae gehoren, soweit diE; rein kirchliche Se,ite 
in Betracht kommt, iiberall zur kirchlichen Competenz. Dahin aUe ohen 
(§. 101. II.) aufgezahlten. Was abel' insbesondere . . ' . 

1) Ehesachen betrifft, so ist die Competenz des klrchhchen RlChters 
fUr den Ausspl'uch libel' die Giiltigkeit del' Ehe und ~i~ Sch~id~ng v~n 
Tisch und Bett, mit prajudizieller Wirkung fur das Cw~lurthe~l uber dIe 
Vermogensfragen, unbedingt hinsichtlich del' als rein katholische odeI' ge
mischte eing~gangenen Ehen anerkannt in Baiern 2). In .Preussen. ist die 
kirchliche Competenz pro foro ecclesiastico anerkannt. DIe Urthelle del' 
kirchlichen Gel'ichte haben abel' fiir das Civilfol'um keine Wirkung, so dass 
die Befolgung del' Kirchengesetze dem Gewissen liberlassen bleibt.

3
) 

Dasselbe gilt fiir die Geb£ete des jranzosischen Rechts,4) fUr Baden, 5) Brau,n-

1) Oeslerr. Concord. Art. XIII. Preu$S. A. L. R. Th. II. Tit. 11. §§. 98, 128. (in 
Hannovel" durch Ges. v. 12. Jllli 1848 §. 1. die gewohnlichen Gerichte anstatt del' Con
sistorien, welche kOnigl. geistliche Behorden sind). Bair. Concord. Art. XII. c., ReI. Eil. 
§. 69 fr.; Sach •. (Konigr.) Ges. v. 28. Jan. 1835. §. 11, das §. 27. des Mandats aufhebt; 
Wurtemb. V. U. §. 73. Cone. Art. V. u. a., Badisch. Cone. Art. V. Ges. I. v. 9. Oct. 1860 
§. 13. Kurhess. V. U. §. 104., Hessert-Darmstadt und Baden (Longner S. 411), Oldenburg. 

Normativ v. 5. April 1831 §. 8. mit Modificationen, Weimar. Edict v. 1823 §. 34. 
2) Concord. Art. XII. c. (bestand auch schon "orher, '!Die uberall ausser den fruher 

oster~. Landern iu Deutschland), ReI. Ed. §. 64 d, andere Verordnungen bei Dollinge1' VIII. 
2. S. 1044 ff. Eine Ausnahme macht die Pfalz, wo franzosisches Recht gilt. Dia Ver-

lobnisssachen gehoren VOl' den Civilrichtel'. 
S) V. O. v. 2. Jan. 1849 §. 1., welche die vordem mit Ausschluss dar- Gebieta des 

(raltzosischen Rechls bestandene Competenz aufhob. Fur die Provinz Hannover weist das 
Ges. v. 1. Marz 1869 die Ehe- und VerHibnisssaehen den weltlichen Geriehten zu, wahrend 
sie bis dahin die Consistorien hatten. In Kurhessen (Ges. v. 28. Oct. 1863 §. 13.) galt 
dasselbe schon vo1'he1'; in Nassau galt friihe1' (Gas. v. 31. Aug. 18:l3) bis zum gewissen 
Grade die kirehl. Jurisdiction. Die Just. Min. Reser. v. 14. Febr. u. 24. Apr. 1851, Cult. 
Min. v. 30. Apr. 1851, fur die Rheinprov. das J. M. R. v. 20. Jan. u. 21. Marz 1854, 
weiscn die weltl. Gerichtean, den Requisitionen del' geisti. Gerichte ,.,in Discip1inarsaehen 
gegen kath. Geistliehe, sowie in Ehesachen, u. zwar bei letzteren soweit es sieh von del' 
Nichtigkeitserklarung einer Ehe oder von del' separatio quoad thornm et mcnsam in rein 

kirchl. Beziehung handeH," "urn eidliche Einvernehmung von Zeugen und um Einziehung 
von Kosten in Bolchen Snchen Genuge zn leisten." Auch durfen danach kath. Richter 
bei solchen Gerichten als Syndici ohne ein bestimmtes Einkommen fungi1'en, jedoch mit 

V orbehalt del' minister. Genehmigung. 
4) Code civil (Napoleon) a. 234-305; C. de proced. civile a. 875-881, also in Deutsch-

land fur: den Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu KOln, Rheinbaiern, Rheinhessen, 

Birkenfeld. 
5) Denn hier ist das (1'anz. Recht, obwohl mit Modificationen, im L. R. von 1809. 

Art. 144. ff. eingefiihrt. V gl. L. R. Art. 311. a., Eheordn. v. 15. Juli 1807, Constit. Ed. 
v. 1807 §. 14 ff. Das Concord. Art. V. Abs. 1. wies die Ehesachen dem kirehl. Richter 
zu. Ein Brief des Card. Reisach v. Juni 1859 an den Erzbischof forderte diesen auf, bis 
zur geseblichen Aenderung den statns quo ··zu Itoleriren. Das neue Staatsgesetz hat den 

Art. V. nicl&t ansgefiibrt. Vgl. Maas im Arcbiv v. Moy VII. S. 237 ff. 
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schweig, D j Oesterl"eich 7), wahrend in Wurtemberg, S) Hessen - ])armstadt S J; 
Konigl'eich Sachsen,10) Sachsen- Weimar 11) und Oldenbnrg 12) die Gerichts
barkeit del' Kirche auch mit Geltung fUr da~ Civilgebiet bezuglich del' 
eigentlich eherechtlichen Fragen mehr odeI' mindel' anerkannt ist. 

2) Patronatssachen sind ausdriicklich als zur kirchlichen Gerichtsbar
keit gehorig anerkannt in Oeste!J'rdcn 18) und Baiern; 14) dagegen in den 

6) Verf. Urk. §. 228. Absatz 2. 
f) Ges. v. 25. Mai 1868, wodureh Art. X. des Concord, u.Ges. v. 8. Oct. 1856 auf

gehohen wurden. Eine V. O. verbot die Benennung: geistliche Ehe-"Ge1'ichte", weil nul' 
del' Staat Gerichte haben konne. Diese ist von allen Seiten als libel' das Ziel schiess end 
erkannt worden. In Ungarn besteht die kil'chl. Gerichtsbarkeit in allen Ehesachen. 

8) In den friihel" osterl". Theilen galt bis auf die neueste Zeit das osten. (Josephin.) 
Eherecht; in den anderen Theilen war die kirchliche Gerichtsbarkeit anerkannt. Das 
Gesel:w v. 30. Jan. 1862. Art. 8 fg. stente aIle Theile gleich, verbietet jedoeh den Instanzel¥' 
zug an ein ausserdeutsches kireh1iches Gerieht. Es bestehen indessen matel'iell Abweichungen 
yom gemeinen Kil'chenrechte dureh das Gesetz v. 1. Mai 1855. Vor die Staatsgerichte ge
bOren dal'naeh: 1) die Streitigkeiten aus biirgerlich getrautelt Ehen, 2) die Entsch.liber 
Giiltigkeit oder Ungiiltigkeit kirchI. getrauter Ehen zwischen zwei Katll. "in denj. Fallen, 
in welchen die GUIt. oder Ungiilt. der Ehe nach einem von dem kircn!. Gesetze abweichen
den Staatsges. in Frage stebt,« 3) die Ehestl'eitigkaiten in gemischten Ehen gehol'en vor 
die protest. Ehegerichte, jedoch hat das Eheg. im Erkenntn. die relig. Srundsatze des 
kath. Theils zu berlieksiehtigen. Vgl. t'. 'R'Ioy Archiv VII. S. 328 (wo die betr. §§. ab
gedr. sind) und das. S. 1 if. ScliUrer," Ueber die Gronzen zwisclJ611 del' kil'chlichen und 
staatIichen Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit in Ehesachen mit besonderer Beziehung auf 
Wiirtemberg." Hauber in Dove's Zeitsehr. n. S. 402 ff. 

9) Schumann S. 230 if. 8ponsaIiensachen gehoren 701' die Civilgeriehte. V. O. Y. 
23. Dec. 1811. Auf dem lilzken Rheinufer gilt franzosisches Recht. 

10) Ges. v. 28. Jan. 1835. §. 55. 62, Mandat v. 19. FebI'. 1827, §. 37 if. diirgerl. 
Gesetzb. v. 2. Jan. 1863. §. 1619. Gerichte fUr rein kath. Ehen sind: a) in den Erb
landen: 1. lnst. kath. Consist., 2. lnst. Vicariatsgericht; b) in del' Lausitz: 1. lust. und 
1. lust. fUr gem. Ehen, wenn del' kath. Theil del' beklagte ist, das Budissiner Domstift. 
2. lust. Vic. Ger. Smut gehOren die gem. Ehen vor das Civilgericht. 

11) Ges. v. 7. Oct. 1823. §§. 45. 48. 49. Nichtigkeitsklagen aus einem zerstGrenden 
vom. Staatsges. nicht anerkannten Hindernisse gehol'en VOl' das bi8ch511. Gericht I{!agen 
auf Trennung yon Tisch u. Batt desgleiehen. Jades bischoiL Erkenntn. muss Yom Landes
herm bestatigt werden, urn civile Wirkung zu haben. Die Vollziehung del' kirchl. Ur
theile, .die Streitigkeiten aus VerlObnissen, gemischten Ehen iiberhaupt, allen sonstigen 
Griinden gehOren VOl' die Civilgerichte. jlein Handb. d. Eher. S. 608. 

12) jlein Handb. a. a. O. VOl' (das Gericht des kath. Officials zu Vechta in 1., 2. 
den Erzb. zu Koln, 3. an das Prosynodalgericht) die geistl. Gerichte gehOren: Klagen 
auf Aufhebung odel' Vollziehung des YerIObo., Niehtigkeit d. Ehe, Scheiduug v. Tischu. 
Bett; b~i gem. Ehen, wenn del' Beklagte katholisch ist. Das Niihere in meinem Handbucho. 
-=- Nach d. Gee. v. 31. Mai 1855. Art. 26. unterstehen bl£rgerlich eingegangerie Ehen del' 
Civiljurisdiction. 

13) Concord. Art. XII. Nul' libel' die Succession in Laieupatronate erkennen die Oivil· 
gerichte, mag del' Streit schweben zwischen den angeblichen Patron en odeI' Geistlichen, 
die von jenen priisentirt' wu~den. 
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b 
. L" del'll bald ausdrlicklich. bald stillschweigend den weltlichen 8e-u rlgen 'an ' 

richten uberwiesen.
15

) .' .. d' KIa 
~. Die VermoO'cnsstl'citigkeiten jeder Art del' Kmohe, roogen 16 • 

d
u ! l' 1 e odel' pOel'so"nliche sein. die Kirchen klagen <ider beklagt werden, 

gen mg len w ; ,. 'J • _ 

gehoren jetzt durchweg vot den CIVhrlel1ter, 

§. 103, 

3. Process. 
. C' 'I ac11cn "'teh+ p'<lnz denselben Person en I Die Gel'ichtsbarkeit m WI S •. 0 "", .., 

. ., C' . 1 h haben 1) Die Competenz rlChtet sleh hler 
zu~. w~lche ste m l'lIJ1;m1alS~c e~es Bekla .ten, so dass desscu .Ordinarius 
lemghch nach dem VV ~i1nSfl.tze kanll el'l"~ "\usnahme bestehen, als wegen 

t . t 2 ) Nur ll1Soern .v .:.1. , 

eompeten Ie
8 

• d W h 't~es die Geriehtsbarkeit nieM aufhort. 8) 
dolosen Aurgebens es 0 USl·~ . 

. h d· 'Ueberg'ang oder die· Transmission 
I . h k WeIn} es SlC lun en . . 

14) Die Civi ger,c Ie er ennen, h ' . ' •. _ wenn es 8ich aber um em geIstl., 
. b t h den Pat'·onatsr. 3ndeh, 

einGs welt!. berelts es e en. ... F" rt"t 11 Wirkungen eines sol chen handelt, 
. l' J dIe canon o,ma.I a en .' 

die Existenz emes Mea en, . H d1 4 A fi R. 252. Implicite ist im 
k die geistl Gerichte. l'ermlJ,l~edl;r, an .1. • •• u • 'il 

er ennen . . .. 1 Jnrisd. [tnerkal1nt~ ebenso bn Edict. 
Concord. art. XII. c. dIe knch. . .. . 't 1 ' i\..usnahme des osten. Cone. ttnd 

" < C c i\.rt V weist SIG Hll· ( 01" • 
15) Das ww'temu. on. - .. . .. d I o,t d'e damit in Verbinduug 

h d' . 'lrechtlichen Anspruche uu J~" en, I· . 
dei' ana.eren, dass aue Ie eIY1.. 'd : tl Geriehte lin. In dem Gesetz v. 30. Jan. 
stehen, vor die Oivilgerichte gehore~, h emO gGlS; ,~. 'U i'. wortlich mit dem wurtemb. 

., h'. Das badlsc·e oncora. ",.c. , ••. " • 
1862 steht mcMs lervon. 9 0 t 1860 nickts. lrlaas in der CIt. 

d A I h' . sagt das Staatsgesetz v. •. c. 
gleichlauten. uc 1 leI .. , _ § Q ( die Kircheniimtel' werden 

. NFl S 237) finder aher 111 ues"en . u. " 
Abhandlul1g (ArchlY . .' • h' 2' 1 f o"ffelltlichen odeI' Privatrechtstiteln 

Ib t "ehen unhesc a'~e, (er au • . . 
dureh die Kirchen se s verll , d I' f . c") diese ausseheidung I'esp. An-

.. . . d pot nate bcruhen en ·,e ugmss . ". - '. 
Wle lnsbesondere em ,,1'0 • ,.' • P"trO,}utsRBdlen ele·ichfalls ausgespl'ochen.'· Das 
e1·ke11.nung del' kirchlichen JUl'lSCllCtlOu m " - .... " d '" h .roh die Ge"ichte diese 

• A. l aus dessen §§. 7. 16. wel' en se weI I ' 
bezweifle 1eh 80

b
h.. ~lC ~ drucklich d~n Ci.vilgerichtell weIst sie zu P1'euss. A. L. R. 

Folgerung zuge en. • us 831 s 4 
Th. U. Tit. 11. §. 577. Oldenburg V. O. v. 5. Apr; 1 ~i' 1.'., §. 650 ff. 709. 864., 

• 1 h " t' Pl'CUSS A. I~. R. rho II. ~ t. 11. 0 
16) Ansdriickhc,l eSdmiTI lill b d" Z C 'G 1\.'" V sind solche Processe ans-

. Ed' t '" 64 1m wilTtemb. und a tse wn .oncOl .•. " . . .D· 
b·alr. IC • l>' • • D' o"ste-I' und bai1°. sagen nlChts. lC 

, 1'1' h G 'chten zugewlesen. as •. 
drlicklich nen we ,IC en en . b sAlhst zufolge del' allgemeinen 

C"J . 1 t versteht slCh a er ganz yon J' . 
Competenz del' 1YI gene.l·o . ff b . ,~ 7, chliche. Das istin Oesterreich uud 
G 

_ D' Beneficialsachen smd 0 en at Htn "tr ., . 
esetze. Ie d P _ f -lgt e' aueh aus den allgem. Gesetzen, 

01 . nT" t berO' Ba en reussen 0 " Baiern zweifel os 1ll "nI' em "" . . , ·0 t 
.' '. V -t" y 5 Jan 1830. §. 16. POSltl'C anel'Kal.n. 

in Oldenburg 1St es 1m ex ,. ; ·.W • d rt bazuglich del' Delegation gesagt ist, gilt 
1) V gl. §. 100. sub num.· as 0 ~, 

aueh hier. " .. 1. gel' -tHebe Gel'ichte fiir 11'Iilitairpe1'sonen 
2) c 5 X £16 ]UdlCllS n. . Insofem eigene 0 " • h E' nl oft . . . . ' .. .. r '1 d .- ·lh durch diese persol1hC e Igens •. h 

besteben, ist die Gerichtsharkelt bezug IC eI,e_ en 

b d· ·t ·Vgl. fur Oeste1'1'. meinen. Eheprocess S. 40 fg; 
e 111g . F t t wel~he yom Manne boswillig ver-

S) SO bleibt del' Ordinarius del' rau compe en , ': 

lassen ist; meil~ Eheprocess S. 40. 
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n. Was das Verfakren betrifft l so ist dies mit dem allmaligen Ab
nehmen del' Jurisdiction in CiviIsachen stillgestanden.Praktisch wurde 
nul' in Ehesachen proeedirt. Fiir diese hat sich ein formlicher Process 
ausgebildet, 4) wahrend in anderen Saehen mehr naeh administrativem 
Gange verfahren wird. Del' ausgebildete Civilprocess des eanonisehen 
Reehts 1St in den weltliehen iibergegangen, bez. eine von dessen Quellen. 
Die kirchliehen Geriehte sehliessen sieh in Deutschland einzeln an den welt
lichen Process an. 

Vie rtes l(apitel. 

DIU Dis P ellS W as en. *) 

§. 104. 

1. Geschiehte. Competenz. 

I. Unmoglieh lassen sieh die unendlieh mannigfaltigen Vorkommnisse 
des wirklichen Lebcns dureh allgemeine Gesetze regeln. 1) Gleiehwohl 
kann die Festhaltung an einem Gesetze in einem, ,?egeb~~e~Fane eine 
ubergrosse Harte seiIl) weil die Verhaltnisse ein Abgen'en a1s' nothwendig 
erseheinen lassen. Darum abel' braueht nieht gleieh del' Reehtssatz gean-

,dert zu werden. 2) 1m Reehte del' Kirehe trat fUr solehe FaIle allmalig 
ein die dCIl Obel'en ertheilte Bcf~glli(3JLzur 4.ufhebung der Verbindlich
keit; del; Wirksamkeit des Rechtssatzes fur ~ineneiJ1,t.,(}l1J,BJ'lco;Fall, IHf$pen
sation, ohne Aufhebung des Reehtssatzes auch nur fiir die Person selbst. 5) 

4) lIfeine Darstellung des Processes vorden kath, geistl. Eheger. Oesterr, auf Grund
lage des allgemeinen kath. Kirchenr. u. del' bes. Vorschr. f. Oest. Giess. 1858. Das Ver
{ahren· VOl' den romischen Congregation an (s. dariiber Bangen u. Phillips K. R. 6. Bd.) ist' 
5ehr weit vom reinen canonischen entfernt. 

*) J. F. Florens, De dispensationibus ecclesiasticis, Paris 1648 fo1. Pyrrhus C(!rradus, 
Praxis dispensationum apostoIicar. Colon. 1678. fol. Thomassin P. II. L. III. e. 24 sqq. 
Van-Espen, Dissert. canon., de dispensationibus (Opp. T. II. p.232 sqq.). Joh. Jung, Facta 
dispensat. episgopalium historica ex primis saecuIis collecta et vindicata. Mogunt. 1787. 
4. - Vering, De principiis dispensationum in v. l1foy, Archiv I. S. 57J ff. Phillips, 
Kirchenr. V. S. 147 ff. iflein Eherecht s. 336 f. 347 ff., Kirchen!. I. §. 103., II. §. 84. 

j) V gl. die Publikationsbulle des Libel' Sex/us von Bonif. Vlll. Sacl'osanctae. 
2) V gl. c. 16. C. 1. q. 7. Ivo in prologo Deereti. 

3) Ueber den Unterschied der Dispensation und Privilegien siehe msin Kirchenreeht I. 
S. 140., welches aueh den Spl'acbgebrauch nllchweist. 

Rap. IV. Dispensen. §. 104. Geschichte. Con::ipetenz. 

II. In alterer Zeit. begegnen ,wir sehr del' Ertheilung von 
Dispensen.ll:iervon trag en versehi.edene Umstande die Schuld, als: noth
wendige strenge Einhaltung des Rechts unter den sehwierigen Verhalt
nissen, geringer _Y.lllfa!~g del' wel1iger?-uf G:esetzen als del' eifrigen und 
streng en Sitte beruhenden Disciplin, endlich auch die fehlende Durehbil
dung des Rechtsorganismus. Sobald diese Zustande sieh anderten und 
nam13ntlieh dUl'ch die bis in's Kleinste el'folgte jul'istisehe Ausbildung des 
Rechts.,4) das haufigere Bediirfniss yon del' Strenge abzugehen eintrat, 
ferner die Coneentrirung del' kirehliehen Regierung in del' Hand des Papates 
stattgefunden hatte, begegnen wir mehr und mehr Ausnahmen in Form von 
Dispensen die frUher in den Kreisen del' Provinzialsynoden weniger in 

, . B 
die Aeusserliehkeit fallen. Mit del' Durehbildung des Irregulantats- ene-
ficial-Eherechts u. s. w. nahm das Dispenswesen einen umfassenden Raum 
ein und gestaltete sieh dnreh die Reservate, die Kanzleiregeln und die Praxis 
del' Curialbehorden zu einem Meehanismus, del' naeh gewissen feststehenden 
Gl'undsatzen die Ertheilung aua im Voraus festgesetzten GrUnden fast zum 
Reehtssatze auspragte. 5) Waren Dispensen bis in's 12. jahl'hundert hinein 
eine Seltenheit, so wurden sie fortan immer haufiger und bildeten seit dem 
15. Jahrhundert einen stehenden Punkt zu Besehwerden gegen Rom, 6), zu 
denen besonders die Ausi..i.bung durch die ~egaten und Curialbehordenso
wie die hohen Taxen Veranlassung gab en. 7') 

III. Kompetent zur Ertheilung ist del' Papst unter del' V oraussetzung,, 
dass del' Reehtssatz flieht juris divini ist, 8): stets von allen Kirehengesetzen ;~) 

4) V gl. oben §§. 4. 13. 14. 
5) Ueber die Di~pensen in alter Zeit stellt Phillips a. a. O. S. 165 ff. eine Anzahl 

von Beispielen zusammen. Richter Lehrb. §. 168. Meiue Stellung S. 150 f. 
6) Concordia COrlstauliensis §. 22., Bulla Eugen. IV. VII. ld. Febr. 1447. §.8. Be

schwerden del' deutschen Nation von 1522 (Munch, Concordate I. S. 344 if.) Cap. I. de 
dispensationibus aere redimendis c. 3. Gravamina v. J. 1769 in Grat. Contino thesauri 
jUl'. eccl. p. 298. Griindl. Entwicklung del' Dispens- und Nuntiatur-Streitigkeiten zur 
Rechtfertigung des Verfahrens del' vier deutscheu Erzbischofe wider die Anmassungen 
des :rom. H ofes u. s. w. 1788 (ohne Dl'uckort) 4. G. L. C. Kopp, Die kath. Kirche im 
neunzehnten Jahrh. und die zeitgemasse Umgestaltung ihrer ausseren Verfassung' u. s. w. 
:Mainz 1830 S. 249 if. Schliisse des Emser Congr. bei Muuch, Concordllte r. S. 408. 

7) Es ist unerlasslich, gewisse Gebote, bez. Verbote, von denen stets dispensirt zu 
werden pflegt, beziiglich deren sogar die osterr. Inslr. §. 80. wortlich sagt: "Die Bischofe 
wercen, wenn rcchtmassige Griinde nicht gebrechen, sich ih1'61' vorn h. Stnhle erhaltenen 
Vollrnachten willfiihrig bedienen (,,faciles erunt in utendo"), Ehehinderniss im 3, und 4. 
Grade del' Blutsverwandt~chaft u. d. Schwagersch. ans erlaubtem Urn gange, del' Schwager
Bchart aus unerlanhtrrn Urngange, ausser wenn zu besorgen ist, die Ehewerber seien in 
gerader Linie verwandt, del' geistlichen Verwandschaft, des 3. und 4. Grades des imped. 
justitiae publ. honest. ex matr. rato (odeI' invl1lido) non consurnmato, Bowie ex sponsalihus 
cinfach aufzuheben, weil unsere socialen Verhaltnisse del' Art sind, dass schwerlich jemals 
wieder eine praktische Nothwendigkeit 'fUr sie eintritt. 

8) c. 13. X. de restitut. 5po]iat. II. 13. - Mein Kirchenrecht T. S. 88 ff. 
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allein vermag er zu dispensiren von den Satzen des jus commune. ;0) ,Jeder 
andere Ordinarius ist competent in den Grenzen seiner gesetilgeberischen 
Gewalt, 1,,~ darftber hinaus nul' auf Grund gellereHer Ermachtigung dnrch 
d~~ G.esetz selbst, r1i~ odeI' durch den hohe1'en Gesetzgeber. Solche Er
machtlgungel1, Facultates, pflegtell fruher in einzelnen Fallen seit dem 
?o?ciI von Trient abel' i~) nach und nach regelmassig ffir ei~e gewisse 
Zeit und Klasse von Falleu ein fill' allemal den Ordinarien gegeben zu 
werden. Den osterreichischen und deutschen Bischofen werden sie meist 
auf je f~nf Jahre 17 e.rtheilt, woher sie Facultates quinquennales It) heissen. 
N eben dlesen auf L;mt kommen noch Fakultaten ffir eine bestimmte Anzahl 
von PaJlen vor: 1 ,) 

§. 105. 

2. Form. Bedingul1gen. 

~. Obwoh] bIos mllndlich ertheilte Dispensen gliltig sind und pro 
foro lllterno gentigen, 1st die scllriftl1:che Ertheilung pro foro externo die noth-

f) C. 4. X. d0 concess. praeb. III. 8', c. 15. :X. de temp. ol'dinat. 1. 11.. c. 1. de eon
stH. in 6. 1. 2., Belled. XIV. Lit. Magnae nobis 29. Juui 1748, Cone. Trid. Ses~. XXY. c. 21. 
de ref .. 

10) Die StelIen in N. 9. und mein Kirchenr. I. S. 98 ff. 
11) Siehe §. 112. Mein Kirchenr. I. S. 109 ff. - c. 9. X. de M. et. O. I. 33., c. 15. 

X. de temp. ord., Bulle Pii "VI. Allctorem fidei num. VI. VIII. XL, Betled. XIV. De 
syn. dioec. L. IX. c. YIII. 

12) Y gI. §. 112., del' Gesetze angibt! die den Bischof zm Gese~zgebung contra jus 
commune, folglich ancll insoweit zur Dispens el'maehtigen. 

18) Del' Grund liegt in del' }i'orm der Ertheililng. V gl. §. 105. 
14) Ueber ihl'e Gesehichte die in Anm. 6. eitirten Schriften Vall I(opp, " Grundl. Entw.,1,I. 

die Gravamina del' 3 deutschen Kurfiirsten und ErzbischOfe von 1769 ad Caesai'em (Gratz, 
'I'hesaurus p. 298) n. 25 sqq., die Emse1' Punktation Art. n. (lIfuneh, Concordate 1. s. 408): 
]f[ejer, Die Propaganda II. S. 201 if. Fur Oester,"eioh stand his auf das Concordat am 

Sehlusse del' Facult. pro foro externo in num. 21. "ad betteplacitum s. congl'egatiouis de 
propaganda fide~, jetzt wie in den fUr die uhrigeu deutschen Bischofe "ad quillquellnium." 
Jenes heweist, dass Mejer irrig aus del' Ertheilung del' Fakult. dnrch die Propaganda 
foIgert, dass Deutsehland Missionsland sei, da er Oesterreich selbst hier~u nicht rechnet. 
In meinem System S. 422 ff. si11(1 so wahl die J<'ac. pro foro externo als illter1tO <tbgedruckt. 
FUr die Bestellung del' Prosynodalexaminatoren werden meist TriennalfakulUUen ilrtheilt. 
Fur den osterr. }i'&ldbischof werden Septennal-Fakultiiten (abgedr. in Ginzel, Kirchelll'. I. Anh. 
S. 67 if.) gegeben. 

15) SO Z. B. ha1; del' Erzhischofvon Prag (Dekr. del'S. Pocnit. 16. Juli 1853) fiir das 
imped. affinit. ex copula illicita proveniells im 1. Grade in 80, im 1. mit dem 2. oder dem 
2. fur 100 FaIle del' Fakultat, voransgesetzt dass die Ehe nicht aufgeschoben werden 
kann his zur Einholung del' papstl. Dispens unil, wenn es sich handelt urn "copula ba
bita a viro cum muliere matris", dass dieselbe del: Geburt del' le~zte:i:en naehfolgte, - fur 

!rap. IV., Dispensen. s.· 105. Form. Bedingungen. 395 

weudige Regel. 1) Die Ertheilung kann entwederstattfinden durch 'directe 
Zustellung an den BittstelJer (dispensationes in forma gratiosa) 2), oder 
durch Ermachtigung einer dritten Person, des Ordinarius bei papstlicben, 
zur GBwahrung del' Bitte (in fwmft commissm·ia). Letztere solI d~e R~gel 
bilden.3) Del' Beauftragte hat eine Prfifung vorzunehmen. Erglbt dlese 
die Richtigkeit del' Behauptung, so ist die Dispens im Namen des Oberen

4
) 

En ertheilen. 
II. Dispensen el'fol'dern steis einen vernllnftigen Grund. 5) Indessen 

ist die Galtigkeit nul' dann von des sen Richtigkeit abhangig', wenn del' 
Ertheiler dies wollte, indem del' Gesetzgeber die Macht hat, lJ;uch ohne 
Grund von clem Gesetze zu entbinden. Aus dies em Grunde bleiben die 
"mfltuvprJ)pFw'£. ertheilten gliltig, wenngleich del' Grund, welcher vielleicht 
den Ertheiler bewog, falsch ist. 6

) Dagegen setzen die G;d l'reces ode.r ad .. 
instantiam ertheilten voraus, dass diejenige causa, welcheclie Ertheilung . 
del' Dispens auf Grund des Rechts selbst (dispensatio e,!] lege, legalis) odeI' 
kraft des Auftrags (disl'ensatio ex facto hominis a1'bitraria), sei es nach be
sonderer Anweisung odel' zufolge des Herkommens) rechtfertigt, in Wahr
heit berube. 7 ) Ausserdem ist selbstverstandlich stets nothig die ErfuUung 
del' besonderen Beding~mgen (Clansu.lae dispensatimzwrnj, von denen die 
Dispens abhal1gig ist. Bolche Bedingungen konnen 1) im :Mandate odeI' 
Dispensdekrete ausdrllcklich crklart seiD, :?) auf cineI' Recht~regel oder 
del' romischen Praxis beruhen, 3) sicb aus den eigenthUmlichen Umstanden 

den 1. Grad simp!. aifiil. lineae collat. in 12, fur den 1. mit 2. in 18, fUr das imp. con
sang. seu affin. im 2. einfachen Grade in 30, im 2. mit 3. oder 4. Htr 60 Faile in utroque 
foro die Fakultat (Deer. S. Poenit. 27. Sept. 1850). Fakult. dess. fiir Reduction del' Messe 

im Archiv IX. S. 320. 
I) Vgl. die Belege in meinem Kirchen)'. I. S. 149 f., da die fUr El'theilung del' Pri

viiegiell erlassenen Bestimmungen offenbar analog angewendet werden konnen. Siehe aueh 

Bened. XIV. 1. c. L. YI. c. YIn. num. 17. 
2) Dies ist fast nul' bei den Dispensell an BischOfe und LandeshelTen im 'Gebrauch. 

3) C011e. Trid. Sess. XXII. c. 5. de ref. Del' Grund liegt ill c. 1. de <Jonst. in 6. I. 
2., c. 5. X. de reser. I. 3. ausgesprocheD. Meist wird die Prlifung angestellt, be~. del' 
Btlweis del' Richtigkeit del' Gl'unde beigebraehtvol' Einbegleitung des Gesuehs, d. h. VOl' 
Bitte urn Dispcns in Rom, resp. mit del' Anbringung des Gesuchs bei dem Ordinarius. 
Siehe 11Iein Ehereeht :;;. 355 ff., dRS uber aIle bei den Ehe-Dispensen in Betracht kommen
den Fragen Auskunft gibt. Was von di8sen gilt, findet auch in fOl'meller und materieller 
Hinsicht, abgesehen von den '"Grunden, analog bei den lihrigen ABwendung. 

4) Die FakuItaten forrlern bei papstlieben Dispensen ausdrticklich die stete Erwahnung 

del' Ermachtigung. 
5) Cone. Trid. Sess. XXV. c. 18. de ref. llurgens justaque ratie et major utilitas." 

Y gi. c. 6. 23. C. 1. q. 7 .. c. 4. X. de reg. jUl'. V. 41. 
6) c. Si motu pl'op1'io 23. de praeb. in 6. III, 4. 1I1eit> Kirehenr. 1. S. 451 fg. 
7) 1I1ein Eherecht S. 364 ff. 
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ergeben, welche die Dispens hervorrufen. S) 1st die Dispens ,)sine causd/' 
ertheilt, so fallt del' Einfluss des Grundes fort, ohne dass die ubl'igen Be
dingungen ausser Kraft treten. 

II. 1hrer Wirkung nach konnen sie sein pro foro interno oder ex
terno; 9) je nachdem sie fur das Gewissens- odeI' Rechtsgebiet ertheilt wer
den. Da erstere ohne N ennung eines N amens erbeten, da del' Beichtstuhl 
del' regelmassige vVeg ist; auf dem sie nachgesucht und auch meist als 
bewilligt mitgetheilt werden: so sind sie gerichtlich nicht zu erweisen und 
daher ftir die aussere Rechtsbestandigkeit des fraglichen Aktes u. s. f. ohne 
Bedeutung. Ein Unterschied ist noch vorhanden, insofern die Eingekung 
eines VerhaltnisseR (Ehe, Empfang del' Weihe, eines Beneficium u. s. w.) 
durch Dispens ermoglicht odeI' nachtraglich del' entweder anfanglich uneI'
laubte oder hierzu gewordene Zustand verbessert, also dessen rechtmassige 
Fortsetzung gestattet wird. 10

) Die Wirkung kann im letzteren FaIle sein, 
fur die Zukunft die rechtlichen Folgen herbeizufuhren, odeI' auch den Akt 
u. s. f. als von Anfang gultig erscheinen zu bssen (dispensatio in radice, .z. B. 
matrimonii). 

IV. Dispensen sollen unentgeltlich (gratis) ertheilt werden. 11) In del' 
romischElU Praxis kommt abel' eine Taxe VOl', die zum Theil ad piam cau
sam verwendet wi I'd , zum Theil als Expeditions-(Kanzlei-)Gebuhr gilt. 
Aehnlich wird auch in den meisten Diocesen eine Taxe erhoben. H) 

8) Mein Eherecht S. 371 ftir Ehedispensen. 
9) Absolutiones dal'f man nicht zu den Dispensationen im strengen Sinne rechnen, in

dem jene nul' auf das Moment der Schuld gehen, nicht darauf, einen Akt zum rechtlichen 
zu roachen tl'otz eiues entgegenstehenden Gesetzes. Abel' es kann Beides zusammenfallen. 
Wird z. B. ab irregularitate ex delicto absolvirt, so liegt darin zugleich die Dispensation 
zum Empfal1ge del' 'Yeihen .. Zn Absolutionen iu articulo mortis 1st jeder Beichtvater he
l'echtigt (c. 29. X. de sent. exc. V. 39.). Die BischOfe iliirfen unbedingt absolviren pro 
foro interno in geheimen Fallen (Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 6. de ref.), .dagegen nul' kraft 
des Gesetzes mit zwei Ausnahmen bei Irregnlaritaten aus geheimen Vergehen dispensiren 
(Cone. Trid. 1. c,.), in anderen Saehen abel' nur zufolge besonderer Fakultllt, oder wenn 
das Recht es gestattet, sobald die Dispens einen Satz des jus commune betrifft. Vgl. uber 
diesen Fall del' tacila licentia sedis apostolicae unten §. 157. 

10) Besonders wichtig die disp. pro matrimonio contrahendo und contracto, pro ordine 
suscipiendo und snscepto. 

iL) Conc. Trid. Sess. XXV. c. 18. de ref. 
12) Die in del' 2. Anf!. fiir Oesterreich mitgetheilte riimisehe Taxordnung lasse ich 

,fort, weil sie fUr ein Lehrbueh unniithig ist. Die Biscbiife sind uberall so gestellt, dass 
sie die Taxe entbehren konnen, Die Taxe ist del' Hauptgrund, weshalb eine Reform des 
Eherecbts bisher nicht stattgefunden hat. 

Kap. 1. §. 106. Natul'recht. 397 

Yierte Abtheilung. 

Die Rechtsbildung in der Kirche. *) 

El'stes Kapitet 

§. 106. 

D as N aturrecht. I) 

1. 1m Menschen liegen gewisse ethische Principien, . welc~e ih.m ei.n 
bestimmtes Verhalten zu seinen Mitmenschen gebieten und Ihn letten III den 
auch bIos auf ihn selbst bezliglichen Handlungen. 2 ) Au~ i?~en ~ollen 
ruhen die menschlichen Gesetze. Erkennbar sind jene PnnClplen lllsbe
sondere durch die im alten und neuen Bunde positiv geoffenbarten Moral-
iitze 3) welche demnach als J'us naturae oder lex divina erscheinen. Den-

s , E' . h 
selhen Charakter des jus divinum tragen die fundamentalen "lllnc tung'en 

del' Kirche C§. 2.). .. 
II. Man kann demnach den Ausdruck jus naturae in mehrfachem Smne 

nehmen: 1) ftir die Principien, welche als in sieh wahl' uberall zum Fun
damen-te dienen sollten. Sie sind keil1e eigentlichen Rechtssatze) keine 
Rechtsquelle, dienen abel' dazu, festzustellen, ob ein ~atz, dem di.e pos.it.i~e 
Autoritat del' kirchlichen Gewalt fehIt, auf das PrlidlCat del' RatlOnabilltat 
(§. 118.) Anspruch machen kann.. 2) J ~s di-:il1um oder naturale si~d die 
wesel1tlichen, fundamentalen Satze des klrchhchen RecMs, welche m del' 
Bibel odeI' Tradition (§. 4.) enthalten sind. 

*) Mein Kirchenrecht im 1. Bande (Die Lehre von den Quellen des kath. Kirchen
rechts) erortert von S. 43 an aUI! in dieser Abtheilung vorkommenden Punkte auf das 
Ausfiihrlichste. Manche und zwar sehr wichtige Puukte sind dort uberhaupt zum El'sten
male ausgefUhrt worden. Die Literatur ist zu jedem Punkte verzeichnet. Nachzutragen 
sind: die im §. 53. Note 1. eit. Abh. von Lincke de jUl'. can. orig. et aut. u. J. KI'liczka 
Diss. inaug. jUl'. publ. eccles. de origine juris canonici. Prag 1776. Vgl. noeh Ernst Meier, 
Die Rechtsbildung in Staat und Kirche. Berl. 1861. - D. Bouix, 'fractatu8- de principiis 

juriS canonici. Monaster. 1853. 
1) v. Droste-Hulsho{f, Ueber das Naturr. als QueUe des Kirchenrechts. Bonn 1822. 

'II. Moy im Archiv I. S. 65 if. Rosshirt, Canon. Recht S. 7 ff. Mejer a. a. O. O. S. 193 ff. 

') Paul. ad Roman. II. 13 sqq. 
'} Grat. in Dist. L princ. c, 1., D. 5. 9. u. o. 
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III. Mit clem Ausdnwke Natu1yecht bezeichl1et man auch wohl jene 
Satze, welche sich lediglich als logiscue C011sequenz anderer darstellen, aus 
de,' Natur der Sa.che ftiessen. Somit konimt das s. g. Naturrecht nicht so 
sehr als Quelle des Rechts in Betl'aC'bt) sondern mehr um Richtung. und 
Pdncip del' Reebtsbildung zu beurtheilen. 

Zweites KapiteL 

Die Gesetzgebung. 

A. A I r g e 111 e n e. 

§. 107. 

a. D e r () k u m e 11 i s e hen un dab end 1 and i s e hen G e 11 era 1-
Synoden. ') 

I. Die Schlusse betrefFen entweder den Glauhen und die Lebre (dog'
mata, anatAematismi, im Conei! von Trient doct1'inae und canones); oder 
die Diseiplin. Letztere werden in den alteren Synoden canones [vgl. §. 2. 
num. V.], seit d~m Constanzet' Conei! dr:cl'eta; im Trienter decreta de re
format1:one genannt. Die Satzungen del' allgemeinen Synoden haben von 
altester Zeit her mit den apostolischen Satzungen gleiche Kraft. 2) Die 
Acta, Actiones, Relationes haben nul' als Geschichtsquellen Wertb. 

II. Publici1·t werden sie auf dem Conci! selbst, bezw. vom Papete 
und auf den Provil1zialsynoden Von del' Pu blikation in den einzelnen 
Provillzen ist deren Geltung und Wirksamkeit ebensowenig abhangig, als os 
einen .bestimmten Modus fur die Publikation gibt, insofern nicht das einzelne 
Gesetz selbst einen solchen vorschreiht. Ii) Es heginnt ,demnach die Wirk
samkeit mit del' PuhIikatiOl:l. 5 ) 

i) Vgl. oben §. 87., Litel'atur 22., Geschichte §§. 4 ff. 
') e. 2. D. 15, e. 4. D. 45. u. a., e. 3. 7. 8. Cod. Just. de summa trinH. I. 1., Nov. 

131. Pl'. u. §. 1. ' 
3) Z. B. Cone. Trid. Sess. XXIII. e. 1. de ref. 
4) Dies Sesehieht Z" B. im e. 1. Decr. de ref. matr. Cone. Trid. 8ess. XXIV. 
5) Ausser es setzt das Gesetz ein Andel'es fest, wie dz,S in Anm. 4. citil'te. V gl. abel' 

§§. 108. 117. 121. 

Rap. II. flesetzgebung. AUgem. §. 107. Del' Genel'al~Synoaen. 

III. Ei\ gelten dig Schlusse fur die ganze, bezw. die abendlandische 
Kirche, sofern\nieht 1) die Geltung von Ihnen selbst auf ein bestimmtes 
Gebret beschrah,kt ist,6) 2) partikulare Abweichungen gestattet sind. 1) In 
Gleichem finden '\8ie An wendung auf aUe' unter sie fallenden Personen und 
V el'haltnisse, sow~it keine Ausnahme gemacht ist. 8) 

IV. Die Kr.a}uwr Scbllissedet'~lateinischenGen€lralsynoden ist 2:U-~· 
fdge des Hel'kommcn,shedingt dmch die Approbation des Papstes Dies€lm 
steht die Aenderung (abl'ogatio, oorogatio, de?'ogatio) ebenso zu 10) als einem 
spateren Ooneile, wahrend aUe ubrigen Ordinarien das Recht unddie PHieht 
haben, die Anwendung eines fur die besonderen Vel'haltnisse ihre1' Sprcn- " 
gel nicht passenden oder gar schadlichen Satzes zu unterlassen, bis auf 
ih1'en Berichtder Papst eine Verfilgung trifft. 1I

) Eine Anerkennung del' 
weltlichen Gewalt ist, vorausgesetzt, dass keine hlirgerliche odeI' politische 
Verhaltnisse direct betreffenden Slltze gemacht werden, im Gegensatzc rrum 
alten Reehte nicht mehr erforderlich. Das Recht gestattet ihr ebensowenig 
Aenderungen zu treffen, forded vielmehr von allen kathol1sehen Obl'igkeiten, 
dass sie die Durchftihrung del' Beschltisse untel'sttitzen, 12) 

V. Es gibt sieben von del' lateinisehen und griechischen Kirche 18) 

an€lrkannte oklunem'sche Synoden: Nicaea 325, 1. Constantinopel 381, 
Ephesus 431, ChaJeedon 451, n. Constantinopel 553, III. Constantino pel 
680, 681, U. Nicaea 787. Die lateinische nimmt ein achtes (IV. Constan
tinopel 869) an. Dazu koml11en folgende abendlandische Generalsynoden : 
vier lateranensische (1123, 1139, 1179, 1215), zwei von Lyon (1245, 1274), 
Vienne 1311, Constanz, Basel, Florenz, Lateran (1510-1517), Trient 
(15·*5-63). Das vaticanische vom J. 1869, 1870 ist wedel' €lin okumeni· 
sehes, noch ein freies abendlandisches. A4) 

e) 'Vic dies mit dem in AlJm. 4. cit. Decrete del' Fall ist. 

7) Z. ll. Cone. Trid. Sess. XXIV. c. L de ref. §. Quoniam vera, c. 18. de ref. §. ult. 

8) SoIche enthKlt z. B. COlle. 'l'dd. Sess. XXV. c. 3. 8. 9. 11. 16. de regul. et mono 

9) Cone. Trid. Sess. VII. deer. de ref. prine., Cont. Sess. XXV., VOl' AHem Sess. XXV. 
c. 21. de ref. Mein Kirchenreeht 1. §. 13. 

10) V gl. c. 1. 6. C. 25. q. 1., c. 4. X. de elect. 1. 6., Grat. ad c. 16. C. cit. ,- Cmtc. 
T,·id. 1. e. Meilt Kirchenreeht I. S. 54 if. 

11) V gL §. 111. - Dies sagt auch stillschweigeud del' Schlusssatz des deeret. de recip. 
e! observ. deeretis Goncilii del' Sess. XXV. Cont. des Cone. Trid. 

12) Vgl. mein Kirchenrecht I. S. 59. Cone. Trid. Sess. XXV. c. 20. de ref. Bulle Pii 
IV. Benedicf!1s Deus. 

13) Die anglikanisehe ,Kirche nimmt nul' die crsten 6, ein Zweig derselbeu nul' die 
el1!ten 4 au; die evangelische steht auf einem ganz anderen Standpunkte. 

H) Den Beweis gibt 1neine Stelluug S. 243-282 •. 
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h. Des Papste s. 1) 

§. 108. 

1. Form. Publikation. 

I. Von del' Form und Gelegenheit del' Abfassung nannte man in 
frlihe.~t.el' Zeit dje papstlichen~Erlasse Epistolae synodioae, deoreta synodica. 
A:lmahg w].ude del' Ausdruck Epistolae decretales odel' schlechtweg Decre
tales del' tibliclle und nebst Oonstitutio apostolica, pontificia del' allgemeine2 1. 
J edoch bezeichnet Oonstitutiones odeI' Edicta perpetua, genemlia 3) Decr~
tales odel' 01'dinationes communes auch die rJemeingultirJen 1m Ge~ensatze 
zu den Resoripta) 4) die regelmassigein besonderes Verhaltniss betreft'en. 
~etztel'e zel'fallen in l'escripta rJratiae, justitiae) mixta, ihrer Wil'kung nach 
III Rescripta secundum, praetel', contra lerJem. Ii ) 

II. Nach del' ausseren Form unterscheidet man: a) Bulla, auf starkem 
Perga.mente. mit alten Schriftzugen in lateinischer Sprache ohne Inter
punktr~n mIt stehenden Klauseln ausgefertigt in del' Cancellaria apostolica 
und mit angehangtem Siegel in Blei odeI' Gold. b) Breve auf feinem 
Pergamen~e mit moderner Schrift und del' U eberschrift des l'egierenden 
~aps.tesmlt aufged~ucktem Wachssiegel (annulus piscatorius) und ausgefel'
tIgt III del' Secretana bl'evium. 0) Litteme apostolicae heissen die tibrigen, 
u~ter den~n d) die chil'orJrapha, welche vom Papste selbst gefertigt sind, 
slCh auszelCh~en. Flir die Kraft del' Erlasse ist die Form gleichgtiltig, 
obwohl PraxIs und Gesetze 6) je nach dem Gegenstande die cine oder 
andere fcstgesetzt haben. 

III. Mit del' erfolgten Publikation 7) erlangt del' Erlass Wirksamkeit. 
Eine bestimmte Form der Publikation besteht nicht; 8) herkommlich werden .. 

1) V gl. die §§. 1. 34. 38. 39. 44 ft, in den en die materiellen Siitze begriindet sind, die 
§~. 4o.fr. 23 ff. fUr die geschichtIiche Entwicklung del' papstlichen Gesetzgebnng, §. 22. fur 
dIe Llteratur. - Mein Kirebenr. I. S. 60 fr. 

2) So "Clementis P. V. Constitutiones." Tit. X. u s. w. de conslitutionibus. Me'in 
Kirchenr. 1. S. 64. gibt fern ere Belege. • 

3) Z. B. o. 4. 7. de elect. in 6. Andere habe ich a. a. O. zusammengestellt 
4)D'1' • . ann Iegt auoh, dass Tit. X. 1. 2. de constitntionibus 1. 3. de rescriptis handelt. 

Ueb~r dIe Merkmale, ein allgemeiues Gesetz zu el'kennen, s. 'Gloss. ad c. 4. de elect. in 
6. KIrchenr. I. S. 65. 

. 5) Vg!. hierliber, libel' die Veranlassung (motu proprio, ad instantiam) die Fahigkeit 
em Re~cnpt zu erbitten, die Bedingungen del' Gultigkeit und Durchf~hrbarkeit die 
exsecuho derselben mein Kirchem .. 1. S. 66 fr. ' 

8) Const. Bened. XIV. GrallissimUiIt 26. Nov. 1745. 
1) Deren Nothwendigkeit folgt z. B. aus c. 2. D. 20., 18 0 25 2 c. . . . q. ., e. 1. X. de 

po~tul. prael. I. 5. 

aber die Erlasse, welche allgemeine GeHung haben sollen:, zu Rom durch 
Vorlesen und Anschlag auf bestimmten Platzen und an Kirchenthliren [ad 

val vas basilicae Vatioanae, ecclesiae Latej'anensis, cancellariae apostolicae; 
in loco solito Oampi Florae] publicil't. g) 1st diese Publicatio pro ~[J·be et 
orbe oder eine andere offentliche Bekanntmachung crfolgt, welche die Mog
lichkeit bietet, dass man allen thaI ben sich Kenntniss des Gesetzes -vel'schaflen 
konne: so erlangt das Gesetz sofort Kraft, insofern es ke~nen .besond~l'en 
Anfangspunkt seiner Geltung festsetzt. FUr den, welchel' steh dIe unmltte~
bare Kenntniss nicht verschaffen kann, tritt die -verpflichtende Kraft nut 
del' erlangten wirklichen ein. Wird das Gesetz in die einzelnen DiocesCl~ 
nicht tibersandt, so tritt sic fur diesel hen ein mit dem Ablaufe von zwe~ 
],![onaten nach del' erfolgten Publikation, 10) Die Ordinarien haben die Pflicht, 

sich die Kenntniss zu verschaffen. 

§. 109. 

2. Umfang. Grenzen. 

1. In Glaubenssachen ist del' Papst nicht befugt, Entscheidungen zu 
treffen, welche tiber den unzweifclhaft feststehcl1c1en 1nhalt der Lehre 

hinausgehen. 1) 
II. Hinsichtlich del' Disciplin besitzt e1' faktisch Jag volle unc1 unbe-

dingte Recht, tiber aIle Punkte unci nach allen Richtul1gen dcrselben Ge
setze zu geben, 2) mogen sie Gegensmnde neu ordnen oder friihere Gesetze 

abandern. 3) 
III. Die papstliche Gesetzgebungsmacht hat ihl'c nothwcndigen Schran-

ken in clem Glauben (Dogma) 4), del' jl!foral, 5) del' kirohZichen Grundver-

8) Eiuzelne Gesetze fOl'derten solelle, z. B. c. 12. 13. X. de poenit. et remiss. V. 38 ., 

c. 40. X. de shu. V. 3., e. 6. 17. X. de judaeis V. 7, . 
9) Siehe den Schluss del' Bullen, z. B. Benedictus Dens Pii IV. ltleir. Kirchenr. I. 

S. 79 fr. 
10) Diese aus Bulle Pii IV. Sicut ad Sacr01'nm XV. Kal. Aug. 1564, del' irrig ~l1ter-

pretirten Nov. 66., del' Glosse u. s. f. sich ergebenden Satze habe ieh a. a. O. beWLesen. 
1) Dieses habe ieh in meiner SteHung bewiesen und die Fals';:hheit del' Const. Pastor 

aeternus gezeigt, bes. S. 292 fr. Fur die pdpstliche Kil'che gilt natlirlich zllfolge §. 47" 

ein Auderes. 
2) VgL die §. 107. Anm. 10. cit. Stellen, c. 1. de 8onstit. in 6. 1. 2. (abgedr. nnter 

§. 119. Note 6.), c. 4. X. de coneeos. praeb. III. 8. " .• qui secundum plenitudinem pote
statis de jure possumus supra ius c1ispensare" (In1108. III.), Bel.ed. XIV. Lit. ]j1.agnae lwbis 

29. Jun. 1748. 
3) c. 20. X. de elect. 1. 6., c. 8. X. de eonsallg. IV. 14. 11lein Kirchenr. 1. S. 86 fg. 

4) C. 6. C. 25. q. 1., c. 13. C. II. q. 7., c. 6. D. 40. 
5) Act. Apostol. V. 29., c. 92 sqq. C. 11. q. 3. ,1IIein Kirchcnr. I. S. 88 ff. 

v. Schulte, I ... ehrb~ 0. Anft. 
26 
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fassung. Sie ist ferner beschrankt auf religiOse und kirchliche Dinge 
und kann daher an sich, d. h. ohne dass ein bestilllmtCl" historisch gebil
deter Zustand ein weiteres Recht gibt,6) keine bIos weltlichen in ihren' 
Bereich ziehen.Ein Gebot, das unzweifelhaft diese Gl'enzc ilberschritte, 
berechtigte und verpflichtete zur Verweigerung des Gehorsams (s. g. passi
vel' Widerstand. 7

) 

Es gilt del' Grundsatz, dass papstliche Gesetze wedel' die guten Ge
wohnheiten und alten Satzungen and ern 8) 110ch erwol'bene Rechte (jura 
quaesita) aufheben wollen, ansser wenn deren Nichtbeachtul1g deshalb zu
lassig ist, weil ein von del' Kirche abhangiges Recht clem J£inzelnen zum 
Nachtheile del' Gesammtheit nicht feruer belassen werden kaun. 

§. 110. 

3. E rl ass e d e r 0 uri alb e h 0 r d"~ n 1). 

1. Als Mandatare des Papstes lwben die Behorden del' Curie nach 
al1gemeinen Rechtsgrundsatzen 2) in den Grenzen ilzres Aujtmgs S) die Be
fugniss zur Erlassung verbindlicher Normen. Bedingungen bci deren 
Setzung' sind: 1) Oompetenz fUr den betreffenden Gegenstand, 2) Einhalt
ung del' vorgeschriebenen Form, 3) Erfullung etwaiger besonderer Bedin
gungen. Ein Recht, mit speeiellel' Approbation Gesetze zu declariren 
und zu extendireri odeI' fiuch zu el'1assen, ist einzelnen Uongregatiol1cn ge
geben 4). Eine authentische Deklaration crJangt sofort gleiche Kraft mit 
dem Gesetze 5); eine Entscheidung in einem einzelnen Falle macht zunaehst 
nul' jus inter partes, kann jedoch analog angewendet werden, ein neues 
Gesetz erfordert Publikation (§. 108). 

II. Von dem Stilus curiae Romanae, den man eintheilt in stilus for
malis und materialis, gilt un tel' den obigcn Voraussetzungen del' Satz: 
"stilus Curiae habet vim legis) jus facit" 6). Insbesondere gilt dies von den .. 

6) Dies war del' Fall im Mittelalter; darum kollnte damals das canonisehe Recht sich 
aucb auf rein weltliehe Verbaltnisse erstreeken. V gl. 01en ~§. 23 if. 93 it: 101 if. 

;) Bellarminus de Rom. Pontif. Lib. II. cap. 29. 
8) c. 1. de constit. in 6. 1. 2.· Ebenso ist anzunebmen, sofel'll eill Akt sich nieht selbst 

als Dispens zu erkennen gibt, es habe das jus commune nicht alterirt werden wollen: 
Mein Kirehenr. I. S. 91. 

1) VgI. oben §§. 57. 11. 12. §. 22. (Literatur) u. ausfiihrlich mein Kircbenr. I. S. 91 ff. 
2) Reg. jllr. 72. in 6. "Qui facit per alium est perinde, ac si faciat per se ipSUlll.« 
3) C. 40. X. dc off. judo deleg. 1. 29. 
"') So der COllgr. Conci/ii. Bulle Sixli V. Immensa. 
5) Mein Kirebenreebt 1. S. 93 fg. 
6) Gonzalez in reg. 8. Canc. Glossa 6. n. 210. Riganti ad reg. 45. §. 1. n. 96 ff. 

(Tom. HI. p. 391.). 
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Regulae Oancellariae (§. 11. V.), insoweit siC' nicht bIos fUr den Geschafts
gang bei' del' Ourie selbst eine Geltung' beanspruchcn, und nicht durch 
entgegenstehendes auf Vertragen odeI' speciellen papstlichen Gesetzen 
ruhendes Recht fUr einzelne Lander unverbindlich sind 7). Den Entschei
dung-en del' Rota Romana korpmt keine allg'emeine Geltung- zu in anderen 
Fallen, obwohl sic eine grosse Autoritat besitzen ~). 

§. 111. 

4. VerhLdtniss del' papstlichen Gesetzgebung zuderder allge
meinen Synoden und Ordinarien. 

1. Del' Papst sollte HUter und Wachter del' Oanones seinl). Die 
SchlUsse tikumenischer Synoden kann er nicht aufheben oder ahandern 2). 
V\f as die abendlandischcn Generalsynoden bctrifft, so sollte er VOl' Allem 
deren Schlitsse Loeb halten; er hat indessen faktisch durchg-esetzt, dass 
ibm das Recht zustehe r deren Disciplinargesetze zu andern, wofilr man 
den Grund darin fm:d, weil die Abha.ltung solcher Synoden nul' selten 
moglich sei, die Entwicklung des Rechts abel' eine stetige sein mitsse. 

II. Aus dem Verhaltnissc del' Ordinarien zum Papste 3
) folgt die 

Unterordnung del' ersteren und mit ihl' die Verpflichtung zur Befolgung 
und AusfUbrung del' papstlichenGesetze. Diese PRicht ist jedoch keine 
blinde. Denn jure prop1'io lei ten unter eigener Verantwortlichkeit die Bi
schofe ihre. Diocesen. Passt daher ein Gesetz fur ihre Sprengel nicht, 
odeI' wUrde es viellcicht se1b8t schaden: so haben sie, da del' Papst die 
besonderen Verhaltnisse unmtiglich stets kennen odeI' sich gegenwartig 
holten kann 4), Hecht und Pflicht, dessen Anwendung auszusetzen und dem 
Papste eine Vorstellung dieserhalb zu machen 5). An die hierauf erfolgende 
EntschliesBung hat sich del' Bischof zu halten. Es kann abel' dies Recht 

') Mei" Kircheni'. I. S. 97. 
S) Card. de Luca Annot. ad S. Cone. Trid. discurs. 32. n. 66. Fagnanus ad c. cum 

'iJell,isseut 12. X. de judie. n. 31. 
1) c. 1. 2. 3. 7. 9. 10, 13. 14. 15, C. 25. q. 1.) c. 17. C.25. q. 2., c. 19. X. de sent. 

et 1'e judo II. 27. Vgl. C. 4. X. de eOl1cess. praeb. Ill. 8. VgI. §§. 44 if. 87. 107. 
2) Bewiesen in meiner Stellung §, 15. 18. 
3) Dies ergeben die §§'. 1. 38. f. 44 if. 51. Die Siitze: "Quisque ep~'scopus 1:n sua 

dioecesi Papa esl,<J. "Quidqltid ,Jolest Pontifex in uni'iJerso orbe, si ea excipias, qltae totius 
ecclesiae statum respiciunl, uti fidei arliculmn definire, potest episcopl's in sua dioecesi, t.isi 
specialite1' Papa sibi illud 1'esenavuit" sind J"cprohirt in Bulle Pi, JlI Allcto~em fidei nUll. 

VI. VIII. xr. Vg1. Bened. XIV. de syn. dioec. L. IX. cap. 1. n. 5 sqq. c. 4. C. 8. n. 1. 
4) C. 1. de constitllt. in 6. 1. 2. 
5) 'c. 5. X de rescriptis 1. 3. Betted. XIV. 1. e. c. 8. n. 3. Mein Kirchenr. 1. S. 99 f. 

26* 
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" sich nul' auf Gesctze bezlehen, welche nicht schon die allgemeine Allwen-
dung nothwendig bedingen 5), oder nach dem Willen des Gesetzgebers 
ih1'er N atur wegen al1gemein gelten 1'011en 7), odel' endlich als autbentische 
Interpretationel1 oderkraft aU3drlicklicher Erklarung auszuflihren~ sind 8). 

III. Anders verhalt es sich mit den Erlassen von Behorden del' Curie, 
denen nie die volle plipstliche Jurisdiction libertragen ist. Durch diese 
weLden die sich in den gesetzlichen Grenzen haltenden bischoflichen An
ordnungen nieht berlihrt 9). Es braucht daher der Bischof hier nicht zu 
remonstriren. 

B. Part i k u 1 11 l' e. 

§. 112. 

a. Der Bischofe unci anderen Ordinarien 1). 

L Die al1gemeinen Anordnungen del' Diocesan-Bisehofe werden ent
wedel' erlassen unci publicirt auf del' Dioeesan-Synode, 8tatuta synodorum 
dioecesanm'um, odeI' als Hirtenbriefe (literae pastorales) flir alle Glaubige 
del' Diocese von den Kanzeln del' pfarrkirchen 2), fur den Klerus als 
Literae encyclicac durch Zufertigung an die einzelncll Pfaner u. s. f., 
odcr elllllich in Form von Erlassen del' obersten bischoflichen Behorde, 
Ordinariats- Consistorial-lVIandate, ErIasse. lVIan bedient sich flir die all
gemeincn del' Landessprache, flir die an den Klerus geriehteten, diesel' 
odee del' lateinischen. Sofern kein besonderer Zeitpunkt del' Wirksam
keit bestimmt ist, beginnt diese mit del' Pnblikation 3). Kein Gesetz ver-

6) Dahin rechnet dogmatische Consli{utioneti; Bened. XIV. 1. c. Ieh habe abel' a. a. '0. 
gezeigt, dass in del' alten Kirche den einzelnen Provinzell die volle Freiheit zustand, zu 
prufen, oh cine Verordnung wi1'klich dem Glauhen und Uechte del' Ki1'che entspreche, und 
sic erst darm angenommen wu1'de, wenn dies der Fall war. 

7) Gesetze, die den Ritus, die Sakramente und vita Cl£l'icqrum betreffen: Bened. XIV. 
1. c. Abel' anch Lezuglich des Uitus u. anderer Dinge ist erst sehr allm1ilig seit Pseudo
isidor das Recht des Papstes durchgesetzt worden. 

s) JJleil/. Kirchenr. I. S. 100 fg. 
9) Bened. XIV. de syn. dioec. L. XII. e. VII. Il. 7. 
') Ilier oind die§§. 3S. f. 42. f. 51 Jr, 89. vorauszusetzen. Literatut' und Sammlungen 

im S. 22. - Jfein Kil'chenr. I. S. 102-120. Meine SteHung S. 211 Jr. zeigt die Rechte 
derselbcn in del' alten Kirehe. 

2) Die Yerlesung kann aueh in den Filialkirchen u. s. w. gesehehen; auch ist der 
Ansdllag an die Kirchenthiiren hio und da im Gebrauche, c1esgleichen jetzt fast aberall der 
Abdruek in einem amtliehen Blatte. 

3) liel)e]' (bs Vel'haltniss zu den Staate11 gibt §. 25 f. 54., tiber den ZeitpUlikt des Er
wel'bs der Gelcall §§. 52. 54. Aufschluss. 

Kap. II. Gesetzgebung, 

pflichtet den Bischof zur Erlassung seiner Gesetze auf del' Synode odeI' _ 
zur Einhaltung einer bestimmten Publikation 4), '\!'iT ohl aber ist derselbe 
nach Inhalt des jus commune an den Rath odeI' COl1sens des Kapitels ge
bunden 5). Einer Annahme dureh den librigen Klerus odeI' die Laien he
darf es nieht 6). 

II. Die Gesetzgebung des Bischofs erstreckt sieh auf alle kirehlichen 
Sachen 7) fur d£e DioceseS) innerhalb del' Uberhaupt del' Jurisdiction del' 
Ordinarien gesetzten Schrank en. Somit kann er [jewl1dum jns com?mme 
zm Ausflihrung del' allgemeinen Gesetze (§. 107 if.) Normen geben, odeI' 
auf Grund ausdrlicklicher Ermaehtigung des jus commun( 9

) besol1dere 
V orschriften erlassen. Desgleichcn ist er zu Gesetzell praete1' jus com
mune berechtigt 10), nicht abel' contra jns commune 11). Liegt auch zu cineI' 
Norm contra jus commune ein guter Grund VOl', 80 bedarf es dennoch 
del' papstli~hcn Approbation 12), Innerhalb diesel' Schranken be.wegt si:h 
die bischofliche Gcsetzgebnng selbststandig; plipstliche BcstatIgung 1St 

wedel' nothig, Doch p:flrgt sie auf Bitten ertbeilt zu vi'erdcll.-

III. 1st del' Biscbofssitz erledigt, so geht das Gesetzgebungsrecht 
als in del" jurisdictio begriften libel' auf den Kapitels- Vicar (§. 68). Diesel' 
kann jedo~h libel' keinen ihm entzogencn Gegenstand Bestimmungen 
tl'effe~ unci daff nul' aus den wichtigsten Ursachen Gesetze geben 13). 

IV. Die PraeZati nnlZins cum te1'1'itm'io sepcwato (§. 39. 43.), haben 
cine del' bischoflichen gIeiche mit den sich aus ihrer Stellung erg'ebenden 
lVIodificationen 14). 

4) Bened. XIV. 1. c. L. XIII. c. V. n. 1. 
5) Bened. XIV. 1. c. c. 1. n. 1 sqq. Mein Kirchel1l'. a. 8.. O. Oben §. 58. 
6) Bulle Auctorem fidei num. XI., mei1l Kirchenr. I. S. lOS. 
7) Allgemein rcd et c. 2. de M. et O. V gl. c. 6. 7. 9. C. 7. q. 1., c. 2. de CQnstit. in 6. 
8) C. 2. de eOl1stit. in 6., COllC. Trid. 8ess. VI. c. 5. XiV. c. 2. 3. XXIII. c. 8. de .. ef. 
9) Solche enthiilt z. n. Cone Trid. 8ess. VI. c. 2. XII. c. 7. XIII. c. 1. XIV. c. 6. 

XXII. c. 1. XXIII. c. 1. lS. XXIV. c. 6. 8. 10. 12. 13. lS. de ref. XXIV. c. 1. 8. de 
ref. matr. 

10) Mein Kirchenrecht giLt Beispiele an und stellt die Bedeutung des Ausc1rncks fest. 
il) 1m Kirchenrcchte I. S. 111 Jr. habe ieh aus den Quellen, Entscheidnngen del' 

Congr. Conc. und Ausspriichon Benedicts XIV. diesen Gegenstanc1 genau erortert, 13 Ricllt
ungen n.ufgestellt, die contra jus commune gehen, jede mit Beispielen belegt und die 

Folgen gezeigt. , 
12) Bened. XIV. 1. c. L. IX. c. VI. 11. 11 Jr., c. 110 n. 2., L. X. c. 1. n. 3. c. 3. n. 4. 
13) 'Tit. X. 'ie sede vacante aliquid innolletur III. 9. 
14) Nichterstreckul1g auf ea quae wut ordinis, Nichtausiihung auf ciner Dioces311synode 

(vg1. §. 89.) ausser mit Privileg u. s. w. JJlein Kircheur. I. S. 120., das anch libel' aml(;r6 

hie1'hel' gehOrige Punkte Auskul1ft gibt, 
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§. 113. 

b.D e r Pro v i n z i a 1· (N a t ion a 1-) S y nod e n. 

I. Statuta synodorutn prol)inciall:um (Ordinationes, Constitutioncs, 
Decreta u. s. f.) setzen voraus die Anerkennung des Papstes '). Diese 
wird ertheilt, wenn sie ordnungsmassio' zu Stande gekommen sind und 
'h b mc t contra jus CO'imrmne verstossen 2). Sie haben mithin fUr die Provillz 

gleiche Grenzen als die bischoflichen. J edoch diirfen dmch sie die 01'
dinarien keineswegs fUr ihren eigenthtimEchen Wirkungskreis beschrankt 
werden 8). ' 

II. Erst nach ertheilter Approbation werden sie pu bJicirt vom .Metro
politen und sodann auch apf del' Diocesan-Synode 4). 1st krin besonderel' 
Zeitpunkt im Gesetze bestimmt. so tritt das Gesetz mit del' Fublikation dnrch 
den lYIetropoliten in Kraft. ' 

III. Del' ]JletJ'opolit fUr sich alZein kann nach heutigem Rechte keine 
Gesetze fiir die Provinz odeI' ein Suffl'aganbisthum geben 5); nul' bei del' 
Visitation del' Suffraganbisthi.i.l11cr ist er in clem ausdl'Ucklich festgesetzten 
Umfange zur Erlassung allgemeiner Normen befugt 6). 

§. 114. 

c. Verhaltniss del' bischoflichen zur Provil1zial-Synodal
Gesetzgebung'. 

I. Zufolge del' positiven Entwicklung steht die l'rovinzialsynode 
(§. 88) Ubel' den einzelnen BischOfell del' Provillz, welche dureh sic ge
bunden werden konnen 1). Desbalb sind die Bischofe ZUl' Publikation del' 
~esehliisse verpfliehtet und zu deren Befolgllng-ycrbunden. Ohno piipst
hehe Ermachtigung odeI' Beschlllss des Provinzial-Concih selbst darf kein 
Ordinarius von ihnen abweichen. '" 

1) Oben §. 88. - \V'eder die gewohnliche stillschweigende noeh Bine ansdruckliche 
Approbation gibt ihnen einen anderen Charakter. Sie bleibCll Gesetz. del' frovinz. Sollten 
sie h5here Kraft haben, so l11ibste dies erklal't werden. Damit abel' horten :;ie auf, Pro
vinzialgesetze zu sein: c. nIt. de constit. in 6" Fagnani in e. Ca:wllum statute, 1. X. de 
Mnstit. 11. 13 if. Bened. XIV. 1. e. I". XIII. c. Ill. n. 5. 

2) C. 4. D. 21., c. 16. X. de JIf. et 0.; Clem. ne Romani de eled. 1. 3. 
8) Mein Kirchenrecht 1. S. 124 fg. 

4) Nach e. i 7. D. 18. hinnen 6 Monaten. 

5) e. Nullus Primas 7. C. 9. q. 3., c. Sieut oHm :25. X. ' t V 1 Ob 0'0 oe accusa. '" en s. ;) . 
6) VgI. oben §. 91. 92. und mein Kirchel1l'. I. S. 127. 
7) V gl. oben §. 51., welcher da" allgemeine Princip darlegt. 

Kap. n. Gesetzgebung. s. 115. 

II. Ausfuhrung und Erklarung del' Beschllisse ist SaelIe del' eillzelnen 
Ordinarien. In zweifelhaften Fallen erliisst del' lYIetropolit mit Zuziehul1g 
del' Suffragane eine bis zur nliehsten 'Synode geltellde authentisehe El'
klarnng 2

). 

§. 115. 

C. Autonomie. Statuten 1), 

I. AUe im H.echte als Corporationen anerkannten Genossensehaften: 
Metropolitan-, Cathedral-, Collegiat-Kapitel, Ordensconvente u. dgl., Uni
versitaten) Collegien u. a., sowie sonstige Vereine: Bruderschaften u. a. 
besitzen Atttonomie, d. h. dio Befugniss, fur ihre Verhaltnisse und ihre 
G1ieder bindende Normen aufzustellen. Man nennt solche Statuta. 

II. Voraussetzungen dol' Reehtsbestandigkeit sind: 1) Einhaltmzg del' 
salcken vain Rechte gesetzten Grenzen. Das ist del' Fall; wenn sieh dieselben 
nul' auf die inneren Verhaltnisse2) beziehen, nioht auf die Stellung derselben 
zum Ordinarius &), wedel' contra jus commune 4

), noch contra jnra supe
riorum 5), noeh contra jura quaesita 6) gehen, den guten Zustand nicht 
ohne N oth vedindern 7), nicht gegen das W ohI dol' Kirche 8) und endlich 
nicht g'egen die durch hohere Autoritat del' Corporation gegebenen Sta
tuten verstossen 9). 2) Beobachtung der j'echtlichen Form. Diese richtet, 
sich nach dem Grunrlstatute del' Corporation, eventuell nuch dem gemeinen 
Rechte 10). Nach dem canonischen Rechte ist bei den weltgeistlichen oder 
kirchliehen Oorporationen von Laien zur Errichtung neuer Statuten del' 
bisehofliehe COI~sens nicht erforderlich 11), sofern nicht dtwa das Grund-

2) V gI. Concil. provine. J'iennense a. 1858. Tit. II. cap. IV. 
1) V gl. oben §§. 43. 58. 61., welcbe die Literatur, fUr die 110eh §. 22. ill Betracht 

kommt, nacbweisen. ]Jo[,ilt Kircbenr. 1. S. 127-140 erortert diesen Punkt nach allen 
Seiten. 

2) Z. B; Sitzungen, Vermogensverwaltung, Disciplininnerhalb del' Korporation u. s. f. 
Bedingungen fur die Aufnahme, Gottesdienst und Aehnliches. 

3) Denn diese ist durch das ju; commune geregelt. 
4) c. 8. X. de rescriptis 1. 3. 
5) C. 8. X. cit. Filgnani ad cap. Cum omnes 6. X. de constit. 
8) neg. jur. 86. in 6. "Quod omnes tang it, debet ab omnibus approbari." 
7) c. 9. X. de consuet. 1. 4. Beispiele im Kirchen!'. r. S. 131-
8) c. 12. X. de constit. Beispiele a. a. O. 
9) Inwiefern dies zuHissig sei, zeigt meitJ. Kirchenr. I. S. 137. 
10) Fur die Kapitel mein Kirchenr. r. s. 129. 
11) Gegen das anscheinend abweichende c. 9. X. de con suet. 1. 4. ilurch c. 1. de jnre

jUl'. in 6. H. 11., c. 2. de V. S. ill 6. V. 12., Glossa ail. c. 2. cit. verbo Statutum ent
schieden. Mein Kirchenr. L S. 130. 
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statut ihn vOl'he~a:lt.. Bei den mannlichen Ol~den entscheiden Ie" r h 
deren Regeln. "'I,y Clbhche Orden haben'kein Recht Statuten . IUtlg:~ 
Zu Ad",' l:' - rl ' ' zu errlC 1 en I. 

J r en e, u'l1g )edeflen~.er muss aber auch bei dpr. .. l' C . J de b' kill' I Of .J~ sacu (/}j en orpol'atzonen 
r ~sc 0J"wae onsens MnZI[treten 13). Diesel' wird h d Be' t t' II .. . nac er neueren 

:.. en senw2e ~ ung ubcl'hnupt ge£ordel't 14). 
Ill. VerstOsst ein Beschluss "'('O'en die~e S .. t< k Ob f b b ~ ~ a.ze. so ann 01' von clem 

· eren au Antrag del' Minderheit odcr eines e;nzel1'1~n G1' d fIb ~edo h 1 . 11 " • x Ie es au ge 10 en 
~![ 1 e

h 
~tneb'l, .. ,:enn e1' SIC'. als zweckmassig erweist 1 auf Ersuchen de: 

r eor eI estatlgt werden 1
0
), 

§. 116. 

D. -Privilegien 1). 

l . L In ?,ewissem Sinne kann jede Ausnahme von del: Regel als rivi 
eg~u1n bezmclmet werden 2), mao' sic sich als Th 'Z d ' . p-· ,.c .. , . ' D b e~ e8 JUs commune abel' 

DUal, 1 UI ~e~lS~e 1 e1'80non darstel1en 3) odeI' als Disvensation (§. 104 f' 
o er cndhen ewe soIche JU"1l 1- ", • r .), • ~c1. b "aul1,e vom .us comm"11e fU"I' 11 . h d . " f }, P . J ' ".. P YSISC e 0 er 
JUI] S Isc"e er~onen, Institute Oertel' u f . . d I' . d " , . " s. _. sem, 100 1l?'Ca ezne nwht auf 
c;/:1 j'atw Juns beruhende Ausnahme, eine Ze:c ]J1'ivata s·neciali . 
Dlllne (Y'csehaffen w,.J 4) N ' d' ' L

O 

J S 1m engsten , b: . ,1 " . .L l:r m lesem Sinne einer besonderen Rechts-
quelle, emes Speczalgeset:zesJ 1St del' Ausdl'uck hier gebl'11ucht 5

). 

12) lffein Kircbenr. 1. S. 138. 
13) c. 8. 9. X. de constit. lfIein Kirchenr lSi n3 f 

bischoflicne Competenz hinaus so beda 'f • t:' '1" ,I vd g ... Ge~t der Besehluss tiber die 
14) leh habe a a 0 d" B 1 I es nft \II lC 1 er papsthchen Approbation. 

• ,. • Ie 8.ege zusa111mengestellt Z 'h 1 
Prag. a. 1860. Tit 'r Y C 1 ." ~u I nen commell Couc.prov. 

• L. C. " o.ocens. a. 1863. Tit. II. c. IY., welche dl'e bl·sch. Besta"-
tigung ford ern. -

15) c. 6. 12. X. de constitut. 1. 2. 
') Die Litemtur ht meinem Kirchenr. 1. S. 140-1-6 ,,"0 

eingeht. _ Quellew Tit v d .' 'j .. . i., ,\, vlches auf aIle Punkte genau 
! OJ " ~ : .. '. ".. e PUVI egl1s et excesslbus privilegiatorum V. 33· in 6 ~T ~. 
,n ement.,. I; m Extr Job XXII '['. X~ . ' . ,. I, . . ~.t...... ll. _ 1.; In Extr 0 co V 7 
vel'scllledene Stell en besonde"s C XX'- I mm. . • - Im Decretum 

2 " ." 'i. quo . u, II. 
3) So das altere rom. Re~ht, .7flein Kirchenr. I. S. 140. Note 3. 
) So nennt auch das canonische Hecht die auf derrI l'US d Sf d ' commune beruhenden be"o~-

eren an esrecl!te (§. 40.) privitegil{ Cleri. ~ .. 

4) Del' Ausdruck p"i'Jilegium in Ylelen Stell en da b l . c 25 X a v' v 4 ' ne en ex prwata, z B c 3 D 3 
• '. ~. e • tl. • ,0., beneficiurn in c. 9 X 11 t 16 _.. . . . ., 

c. 17. 19. X. h. t. c. 21 X de Y Q S' j" ". • ': c. . X. de V. S., indulgetttia in 
, • ~.. • IJ. ,Ie 1e noch Kl1'chenr I S 142 U b d 

Grund oben §. 104 und a. a. O. . <., • e er en inneren 

5) Daher enWillt die Eintheilung in 'P juri comm ., t und extra C .. . _. um 111ser ,a, in corpore juris' clausa, 
6 • orpus. JUrzs, per speciale rescriptum data. 
) Dlese a11em nennt die Glossa so s' el Hostiensis eod, n. 1. ' 1 1e zu c. 1. de canst. in 6. verbo noscat1tr 

Rap. II, Gesetzgebung. §. 116. 

II. 1YIantheiltdiePrivilegien ein in: 3,) p. contra
6

) und praeter oder 
ultra jus (commune, particula1'e); b) affirmativa und negati'IJa, je nachdem 
sie gestatten, was an sich nicht zusteht, oder von dem entbinden, wozu 
man verpflichtet ist; c) personalia, realia, mixta

7
); d) conventionalia und 

pura, gratiosa und remuneratoria i e) favorabtlia und 01U:ll'OSa, Letztere 

sind hier ausgeschlossen. 
III. Zur Ertheilung ist competent jeder Gesetzgeber innerhalb del' 

seiner auf eigenem Rechte (jul'e pl'oprio et o?>dinal'ioj bernhenden Gesetz
gebung gezogenen Grenzen 8 ) und fUr das seiner Jurisdiction unterstehende 
Gebiet 9). Die Ertheilung erfordert eine Schrift 10). Sie kann geschehen 
motu proprio oder (£d lJreces, ad instantiam 11), ferner als eine durchaus 
neue odeI' per communicationem 12 ). Durch b10s8en Zeitablauf, Verjahl'ung, 
praescriptio, Gewohnheit kann einPrivileg im Sinne cineI' Rechtsqnell

e
, 

lex privata, unmoglich entstehen 13), sondern nul' unter Hinzutritt anderer 
Erfordernisse eine Berechtigung (subjeetives Recht) sich bilden. Wohl 
abel' bringt del' Besitz eines :Rechts dureh unvordcnkliche Zeit auf Grund 
eines behaupteten Privilegs mit sich die Vel'm1Lth1mg, dass ein Privileg er

theilt sei, Uberhebt also del' Pfticht, dies naehzuweisen. 
IV. Die Wirkung ist bedingt durch die Annahnw 14) und tritt ein 

mit dem VOl1l Gesetzgeber gewollten Momente 15). Zur allgemeinen Dar
nachachtung ist publication in gewohnlicher Form nothig. Ohne diese ist 
nul' derjenige gebunden, dem es vorgezeigt wird 16). Ein Privileg be1'eeh-

-----------~-

7) c. 6. X. de praesumt. n. 23,; tiber diese und andere Eintheilungen Kirchenrecht 

I. S. 143 ff. 
8) Es beantworten sich so mit ,aHe Fragen aus §§. 107 ff. Insoweit dcr Ordinarius nul' 

jure delegato handelt (§§. 38. f. 54. u. a.) ist er nicht competent. 
9) Kann ein Privileg auch in fremdem Territorium benutzt werden ohne Verletzung 

del: Rechte ~!ieses Ordinarius. so steM nichts entgegen. V gl. iibernaupt Kirchenr. 1. S. 146 ff. 
10) Siehe den Beweis im Kirchenr. 1. S. 149 ff. Reg. Cane. 27.52., Const. Greg. XV. 

Rom. Pon!. 2. JuJi 1622., Urb. VllI. Alias fel. 1·ec. 20. Dec. 1631. Die Form ist ein Re~ 
script; privilegium wird geradezu fUr die Verleihungsarkunde gebrancht: c. 4. X. de confirm. 

utili II. 30., c. 13. X. h. t. 
11) c. 23. dB praeb. in 6. III. 4. ueber den Einfluss diesel' Momente anf die Giiltig-

keit siehe Kirchenrecht I. S. 152. 
12) Kirchenrecht a. a. 0., das Beispiele gibt. 
13) Mein Kirchenrecht 1. S. 153 ff. weist die Falschheit diesel' von Aelteren und Neueren 

angenommenen Theorie, fUr die man sich auf c. 8. C. 9. q. 3., c. 13. X. de judo II. 1-

mit Glossa, c. 26. X. de V. S. 40. berief, nacho 
14) "privilegia non obtruduntur." Vgl. c. 6. x. h. t. und unten num. V. Kann Je-

manit 'nicht verzichten, so hat er auch kein Recht, die Annahme zu verweigern. Bei priv. 
, motu proprio ist sie Bedingung del' Geltung: argo C. 17. de pracb. in 6. III. 4., C. 1. §, 

Ex parte, de cone, praeb. in 6. 
15) Also auch sofort: C. nIt. X. de constit., C. 1. de conc. prueb. in 6. 1lI. 7. 
16) c. 19. X. h. t., c. 1. de cone. praeb. in 6. 
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tigt den Inhaber, dessen Beachtung von Jedem zu ford ern 17), Alles zu 
,thuD, was nach clem Inlalte desselben gestattet und nothwendig'ist, um os 
~ul' Geltung zn bringen 18). Sein Schutz liegt sowobl in del' allgemeinen 
Bcrechtigung, die Oberen nm AufrechthaItuIJg del' Gesetze anzugehen 19), 

als in dem Rechte, diejenigen Klagen anzustellen, welche sichaus del' 
Natu!' des durch das ·Privileg verliehcnen Rechts erg-eben. Eine s. g. actio 
confessoria als eigcnthlimliches Rechtsmittel zm Geltendmachung eines 
Privilegs existirt nicht 20). 

V. Ein Privileg e1'lischt a) mit Ablauf del' Zeit, fUr die es ertheilt 
wurde 21) , b) mit Eintritt, cineI' Resolutivbedingung 22), c) Endigung des 
privilegirten Subjects 23), d) durcl! vVidcrruf, del' entweder kraft Vorbe
halts 24) odeI' wegen Missbrauchs 2 5), oder aus eine1' mit Riicksicht auf die 
Gesammtheit sich ergebenden Nothwendigkeit 6) erfolgen kann ; e) durch 
Verzicht. Diesel' setzt voyaus die Fii.higkeit zu verzichten 27), muss frei 
und nicht Folge von Il'rthum sein 28). Falsch ist die gewohnliche TheOl'ie, 
dass durch blossen Nichtgebrauch (non-usus) ein Privileg untergehe 29), 

17) c. 4. 13. X. h: t. \Yiderstreitet es also dem jus commune, so ist letztel'em inso

U'6it eo ipso derogirt: c. 25. X. de V. S., c. 30. X., c. 10. v. Quam enim h. t. in 6., c. 1. 
de consti!. in 6. Vgl. tiber die Folgen meilZ Kirchem. I. S. 157 f. 

if) Meilt Kirchenr. I. S. 159 ff. erortert die einzelllen in Betracht kommendeu Punkte 
genau und zeigt, inwiefern die zu abstracte Regel: privileg'ia sunt stricte inte"pretanda 
l'ichtig sei. Siehe c. 7. 26. 30. X. h. t. c. 15. X. de V. S. 

10) ilIiUel hierzu: Cassation zuwiderlaufender Akte: c. 10. de elect., Entziehung del' 
Pl'ivilegien des VeI''letzers: c. 4. X. h. t" c. 6. X. de consuet., Strafen: c. 24. 26. X. h. t. 
Uebcl'haupt meilJ Kirchenr. 1. S. 161 f. 

20) Von mil' dargethan a. a. O. Man pfiegt sich auf c. 10. X. de elect. zu berufen. 
21) Danach unterschieden: "ad suae, voluMalis" oder "ad Sedis (apost.) belteplacitum": 

c. 5. de rescript. in 6. 1. 3. Vgl. c. 4. X. de off. judo del. 1. 29. 
22) V gl. C. 60. X. de appelI. II. 28., c. 12. X. de cler. non resid. III. 4. 
23) Reg. jUl'. 7. in 6, Kirchenr. S. 163. 
24) c. 5. de rescr. ill 6. Kirchenr. S. I. 164 f. 

25) C. 7. D. 74., C. 18. X. de regular. III. 31., c. 11. 24. x. h. L, c. 45. X. de sent. 
exc. V. 39. J}lein Kirch6l1l'Ccht gibt die Faile an. 

26) c. 16. X. de cler. non resid. IIJ. 4., c. 9. X. de dccim. Ill. 30., c. 16. X. de censib. 
m. 39., c. 21. X. de V. S. 

27) Die eillwlnell Fane und Belege in 111eil}CTn Kirchel11:. 1. S. 167 f. 
28) c. 5. X. de renUllC. 1. 9., C. 13. cod. 

29) Dies habe ieh a. a. S. 168 -·175. unter Eingehen auf alle Quellemtellen und die 
entgegenstehenden Ansichten bcwiescll. Dem tritt Dove im Lehl'b. VOll Richter 6. Auf!. 

S. 457. N. 19. bei. lhillips Lehrb. 1. §. 92. gibt noeh die "Pr~iseription" schleehthin 
als Endigungsgrund all. 

Ueber die eOll/il'lnatio, innovatio von Pl'ivilegien daselbst S. 175 f. -- Die i111 Archil) 

VIll. S. 212 fr. referirte Entsch. des Bisch. von mchstailt: dass die einem Kloster, das 
sacularisirt wurde, vaT del' Saei1larisatiol1 el'theilten InduJgc1izen jetzt nicht mehr gelten, 
fallt nicht unter die illr dort gegeben6 Rubrik: "Ueb. d. L'llt2l'b',mg d. Priv. eines Klasters 
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. 1 7 '';. 'legUllO' del' Gesetze. 

K. II Gesctz<Yebm!". §. .1. "us " lip.. ",,, 

. 1 rden dass der 
• • 1 F' II dudll"cl' wU'kungs os we , 

"VollI kann es 1m emzelnen a e : ... 1 ,\ 1 konnen Privilegien 
. d'h ' b 1e Recht mcht uot. ~'J..uc 1. . 

BerecbtJgte as 1 m gege e1 h l. d' aus Ihnen entsprmgen-
T '''h ., fe'11· verI oren ge en, a s Je . .. 

durch VerJa rung 11180 lId ' \T nrJ'''hrnng scm konnen, 
. "b h' t Geo'enstanc or "a , 

den Rechte, wen11 Sle u er aup 't;' d' ,1 Ersitzung des Rechts 
S I ,·, " T negatlvum unter ,UIC 1 • "1 

untergehen. 0 ge It ell. PIl\. .. 'd n: '1" . eine FreiheIt gewa nt. 
. . P del' gegenubel as 1: IlVl vg 

von Selten Jencr e1'S011, ',' 1 • J d' Freiheit ermessen 
. . .d -ll+ungslOs ll10em 10 

Ein p1'iv. affirmatrvum Wll ~\ '.. h D.durch tritt dcl' 110rmale 
wird die Leistullg u. s. f. l1lcht zu mac en. ' a , 
Zustand ein. 

§. 117. 
] del' Gesetze 1

). 

E
". AU" 1 e o'ung \V irlnfh g, An \y elHI U 11 g 

~C1. ,- ~ b , • d' D lc uno' 
. . 1 laratio interpretatio) 1St !C 8.l'.c:g to> 

1. Auslegung (exposltlO, (ec" '1 d lnhalt Voraussetzun-
S

· . 0 Geoetzes 11ac 1 essen , 
des Gedankens) m11es eme... ~ . h'· Er+\'3sung und Bestimmul1g 

F I T Z 'ecke del' nc tlgen 1<' d 
g en und 0 gen zum V> db 'k't Hierzu dienen folgen e 

1 U c del' Anwen at Cl. E 
von Grenze unCt mlang , d s S raclwehrauehes 2)) b) Jr-
Mittel: a) Feststellung des \Vortverstan e

h 
'd P

D 
l~o'eoet·zen 3\ c) Kennt-

d s .. t ac en ennb 0 " 
fassung des. ZURammenhangs er, a ,ze 11, d' d Gesetze gestellten 

. E 1 ' ' des Gesetzes, er em 
niss des Zustancles bel l' assUllg E' JJ dl'e 'i'TJ' rkul1O' des Gesetzes 

. d E' . ht' den lllUUSS vv b 
A.ufgabe 4

), enclhch } Il1S1C m 1 5 'Bald i~' das Eine, bald das 
auf den gesammten Organismus des Recl1t: )'1 'e"d" es Gesetzes ist be-

R 1 t Die ':l.US egung J ' 
Andere von grosserer euen Ullg. ~ 

rechtigt und unerlasslich 6). , ',' Fe8tstell~"ng des wirklichen Inh~lts~) 
A.11e Auslegung hat nul' allset~~ge Gesetze unmittelbar und vollstandlg 

zur Aufgabe. 'Dass diesel' aus clem 

. . , 1 t das jetzige Iustitut sei 
. 'J ,... I" well die Entse I· sag , . d 

in FoIge einer auch lJur zeltwCl .• )acU, , . ' d' Privil. einfach 'Imt em 
. l' h ' " be'tatigt. Folghch Sl1Z Jene .. 

weder dog alte noel! papst 10 eISCllS C r '. d o'ebracht werden mussen. 
~., ,. R br'k h"ttc der degenst.t11 b l' 1 

Subiecte fortgefallen, U. nnter meso u 'T'd~ 'j 'e>ler irrigcn Ansiehtell ausfiihr IC 1 
" . . t . nd Vn er i)O'ung >l, . . 

1) Unter Angabe der LIter!:! ur u b. Bo ,'ff del' intel'pl'etalw nn can. 
177 199 Ueber den techmschen "'gIl 

latin Kirchenr. 1. S. - . 3 ~ " S in 6. c. 31. X. de sent. exc., 1- X de V S c . ne ,.. ., 
Recht(l, del' sich. aus c. ? ~9 57 'in '6. e'rgibt siehe das. S. 178. 
c. 2. X. de reg. Jur., reg. JUl'. . • . d Ae'lteren und maneher Neuer,en. 

I · ) Illterpl'etatlOn er 8 
2) Die sog. gramma ~sc Ie -' . 7. Satz und Gedanken dentet an C. • 
3) Sog. logische. Den Zusammenhang ,on VIi OIt, • 

X. de V. S. V. 40. 
4) Sog. hislorische Interpretation. , . Wie "erade diesel' Einflnss dem 

,. 1. dogmalische InterpretatIOn. '" B' . 1 5) Sog. syste111atJscne ouer ... " 181 Note 16. gegebenen e18p,e C. 
Gesetzgeber klar geworden sei, lell1'cn dIe a. a .. 0 .. b. 6 ,; I'> Bulle Pii IV. Benedictus 

, . ht 3 de V S. m .,. ~', 
6) Dem widel'sprecnen me e.·' b' , 

, 64 d' schl'iftliche CommcllW're vel' 'Ie,en. . d 
Deus VIl. Kal. F ebr. 15 , Ie .. .. k . e ""lslegun p ' sondern Fortb~l ung 

.. hI' 'h h' l' 0 1St src eUl H.' 0' 
7) Geht sie dariiber thatsac Ie 11.aUs,. s h ." ist die sog. legate Auslegung, d. h. 

des RecTlts, also eine gesetzgeberische Function. Da er 
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erkannt werden konne) muss offen bar als A bsicht des ~Gesetzgebers und 
Regel angenommen werden. Dal'aus folg·t: 1) Was unter die Worte des 
Gesetzes (aUt) z'st im Gesetze enthalten 8). 1st W ortlaut und Zusammenhang 
kIar und bestimmt, so hat man sich nul' an ihn zu halten. Liegt abel' 
Bntweder kein abgeschlossener Gedanke '101', oder umfasst del' Ausd1'uck 
me11' odel' weniger, als e1' offenbar sollte 9), odeI' widerspricht del' Ausdruck 
dem Sinne: so mnss 2) del' Inhalt) del" lVille dem W orte vorgehen 10), 

Den Willen erkennen wit' aus dem Objecte (materia legis) ziemlich sichel', 
ebenso aus del' intentio) ratio legis, wobei jedoch grosse V orsicht anzuwen
den und nicht das Motiv, die Vepanlassung, mit del' Absicht zu verwechseln 
ist. Reicht dies nicht aus, so mtissen wir den Zusammenlzan,q des Rechts 
aufsuchen, aus anderen Sa:tzen erkl1iren; endlich kanIl auch bei Anwendung 
grosster Umsicht die Richtz'gkeit des Resultats) die Harmonie mit dem 
Rechtssysteme als Mittel dienen, So werden wir anscheinend bald tiber 
den \i\l ortlaut hinausgehen, bald auch ihn nicht erreichen, d. h. einschran
kend (restrictiv) odeI' ausdehnend (extensiv) el'k1aren 1 1). 

n. Die K1·aft des Gesetzes beginnt mit dem von ihm bestimmten Mo
mente bez. mit del' Publikation. Somit erstreckt es sich nul' auf kiinfti.qe 
Falle 12). Hiervon macht eine Ausnahme: 1) die ausdrlickliche Setzung 
ruckwirkender Kraft 13), 2) die authentische Interpretation durch oin neues 
Gesetz, weil diese nUl' feststelit, welchen Sinn das Gesetz habe 14). 

III. Ein Gesetz findetsolange volle Anwendung, .bi8 es nicht durch 
ein spateres odeI' durch Gewohnheitsrecht aufgehoben ist 15). Bestehen 

--------- --------

durch Gesetz oder GeU'ohnhel:tsrecht (c. 8. X. de consuet. I. 4.) keine, sondel'll enthiilt ein 
Gesetz bez. Gewohnheitsrecht. 

8) c. 12. X. de decim. HI. 30. c. 7. 22, X. de priviL 
9). BeispieJe a. a, O. S. 184. 

jO) c. 11. C. 22. q. 5., reg. jUl'. 88. in 6. "Certum est, quod is committit in legem, 
qui, legis verba complectens, contra legis nititul' voluntatem." c. 6. X. de V. S. leh. habe 
a. a. O. aus dett Quellen aIle folgenden Punkte festgestellt. 

tI) Die einzeJnen in den Quellen gegebenen Regeln habe ieh a. a. O. zusammengestellt. 
So bei P"ivilegien: reg. jUl'. 15. in 6., e. 6. X. de donat. III. 24., c. 22. X. de priviI., 

e. 16. X. de V. S.; reg. jlll'. 28. in 6. Vgl. reg. jUl'. 74. 78. eod.; Strafgesetzen: reg. jur. 
15. 49. in 6. Exceptio firmat regulam in aliis; Argumentum ,~contrario. Vgl. weiter reg. 
jUl'. 35. 80. in 6.; reg. jur. 30. 49. in 6. 

12) C. 2. 13. X. de cOllstit. Vgl. c. 2. D. 82, c. 3. C. 32. q, 4. 

13) c. nIt. X. de const. " .• , quum leges et constitutiones futuris certum sit dare 
formam negotiis, non ad praeterita facta trahi, nisi nominatim in eis de Iwaeterilis caveatur." 
BeiHpiele a. It. O. S. 197. 

14) V gI. Breve Sixti V. Quum freque1Lter 22. Jan. 1587. (1nein Kirchenrecht I. S. 101. 
Note 10.). Uebel' die Miiglichkeit der Ruckwirkung das, I. S. 198. 

15) Aus dem Vel'hiiltnisse del' Gesctzgebel' zu einander beHntworten sich die Fragen, 
wie die abrogatio, obrogalio, derogatio geschehell konlle, 

K III Gewohnheitsrecht. §, 118. Begriff. Erforderniss. ap. • 413 

t des so kann das speciellere 
mehrere Gesetze in Betreff dess;lben. Ge~~ns; e1 das andere Ausnahme 
dem allgemeineren vorgeh.e~ 1 ), e111

h
8 led e~ ~llen diesen Fallen eine 

. d d' erweltern 0 11e ass 111 , • 
sein, ems as an Eer.e . kZ' I .' unlO",bal'er vViderspruch zwischen ZWel Oollision entsteht. 111 W'Lr' tC Wl, 17 

. 1 Gesetzen kann nicht angenommen werden ). emze nen 

Drittes Kapitel. 

Das Gewohnheihreeht1). 

§, 118. 

1. Beg l' i ff. E rf 0 r del' n iss e. 

I n: e lebendige Tradition in del' I{il'che und die. ganze E:ltwickh~g 
, 1 1 ' f d l' Basis soclalen Wu'kens as 

del' ersten Jahrhnnderte, we cne au .~ . . Tl atsache dass sich das 
Rechtsgebaude ausbaute, erklal'~ .zur GFenudge dIet ~es Gla~bens und del' 

b h f den pO"Itrven 1 un amen en 
~~::: ~u::~o:;;,r ;';""ng wei;erbildet, ale duroh .form,lle S~t~uog;;, ~:: 
Kirchengewalt. Niemals hat ~ene QueUe zu fhesse:u::f~:r~~t'Gcwohn_ 
daher eine von jehel' unbezwel1clte Annahme, dass d' Tl atsache 
h't 'ch Recht bilde 'wo bei allerdings mehr das Leben Ie Id • 

51 81 'I d' Schule sich libel' \71[ esen und Erfor ermsse stets neu el'zengte, a s 10 

klar wurde. . , t d'ne moribus 
II. Gewohnheitsrecht (jus con.suetudl~lS s. ex consue u 1 , 

ff d d U ebung, consuetudo, zu introduCtum u. a,) 1st del' Inbegn e1' III er 

'" . 34 in 6 Mein Kirchenr, I. S. 87 ff. (6) Generi per spe ciem derogatur reg. JUl'... ~ . dener Theile 
17) Mein Kirchenr. I. S, 199. Widersprii~he zwis<)hen Gese:zen

d 
vers~pH:iori Lagen 

. h . f h d r h die Regel' lex posterwr eraga • des C01'PUS jur. can. lOsen SIC em!tc u c ~ .' PI 'f eil die 3 Gesetz-

solche im selben Theile v~r, so ~.onnt.e dies~r ~at:t:'~~:. l;::S:r:~ e:i~hw nichthehen, so 
biicher del' Dekretalen, Jedes fur sleh, e~n es . '. . I S 342 f 

. t' k' Gesetz Meln Kl1'chem. .' • 
miisste man ann ehmen, es eXl: Ire em 2 d • E'] 1828 1837 (II. S. 264 ff,), v, Baiza 

1) Puchta, Das Gewohnheltsrecht. B .e.. r '1'" h' III S 680 if Bouix 1. c. 
. IY S 837 if Ph>llips '-11'C enr. ., , 

in Weiske RechtslexlCon .. . '. R ht .b·ld S 211 ff _ JJ.Ieil~ 
. A h' I S 65 ff' Meter ec ~ 1 ung. • 

~~r~~e::::~tV:'- S.v'19~oy ~;; e;;r~:rt 'un~er :i~~e:~:!t:ag:::ll~e~U~!;~:~~::~h~!~t:n !:~ 
tracht kommen konnen, und mIt stater el ue 81 '" 

Literatur diese Materie ersehopfend. 
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Tage tretendeu Rechtssatze. Dasselbe ist ein stetig'e~ lIrd llat 'n 01 • 
l' d/ '. . . ~ ii "I e1' v~gen8 

ec: es~~e . 1,~ctpl~na S~ll:yn l1eue:tc~ Abschluss. Seine inn ere Kraft, Gr~l1d-
laoe: lIegt III del' opmw neccesltat~s, del' l'echtJichen Ueberzeugung. e' 
gewlssen ~ t b f 1 ' men 

• • 1 ua Z :.0 gCl] I'm mUssen, lw,t ill lctztcr 1nstanz dense1ben Grund 
dCI., Geltung'n ~lJjt ~.cr~ Gcs~tZ?! .n~mlicl: den gottIichen in positive:u Aus
sprnche.n. ~d,,~ n~turl!cbel1 .Pnnclpl~n medergelegten Willen. Nicht jede 
~ ebun? ISo d,lhel Recht, abel' es glbt auch keinen GewohnheitsrechtS'Satz 
o~me De.bung .. Consuetudo und opinio necessitatis sind nothwendilY be
dmgen SI?h; oft wird durch unbewusste liingere Uebung erst das R~cbts
bewusstsem geweckt. 

.. ,III. Be~in.q~ngen T Si1:d: 1) ein Usus, del' sich ais gemeinsame Rechts
ubCIze~gung,) eJ~es 1\ .. 1'else8 darstel1t. Ob dies del' Fall sei" 1St aus dem 
Umfa!1ge der Ue:.iUl1g, nach den Personen, welche die einzelnen Akte 
vornenlUen, endbch nach dem Objecte zu beurtheilen E' b t' Z . d 3' , • ' me es tmmte 

ezt, au:!· ) lS.~ yom Roch to nicllt vorgeschrie ben! vielmehr del' richterlichen 
BellI :hCll.un~~ uberlCts~en) .z~ .. prtifen, ob die consuetudo lange genug go
dauer.t hc\be, 2) R~tlOnabtlo.ltat del' Gewohnheit4). Diese dal'f mithin w.eder 
clem JUs naturale wldcrstrelten 110ch dem J'us div)'l1l'm 110 1 . h . 

• " '" ,i , C 1 SIC In 80n-
silger Hll1SICht als unvernHnftilY erweiscn 5) 1st da~ d F II l' , . d' . . . /':) .... v or a, regt ell1e 
eonsuetu 0 mmus ratIonabIlIs, C07'7'untela VOl' so muss s: ~ f" , I ,of' . 
kl" t d r) ,,~ Ul un ua fIg er-ar. wel' en. 

1. 
sowoh! 

§. 119. 

2. Wirkung. Beweis. 

Eine gUltige Gcwolmheit hat di~selbe Kraft als das Gesetz!), kann 
secundu.m und p1'aete1' als contra jus commune odeI' pa1.ticulare 

2) Diese ist natlirlich zu vermuthen. Arg. reg J'ur 57 J'n (j c (j 1;; X' . 'j , . " "" uo. • ae pnVl .. 
c. 25. X. ae V. S. Ueber den Irrthum KirchenI'. I. S. 219. ' 

3) Die ;'ier vorzilglich in Betr3cht kommenden Stellcn: c. 3. X. de causa poss. II. 
12., c. 8. >X. h. t. I. 4., c. 25. X. de V. S. V. 40., c. 50. X. de elect. I. 6., c. 11. X. 
h. t., c. ~. h. t. in. 6. 1. 4., c. 9. de off. ord. in 6. 1. 17. ("ach der 'leitfolge geordnet) und 

. andere smd von mn It. a. O. S. 223 ff. ausfiihrlich erortert und habe ieh nacho-ow'esen 
d . 11 . 'b 1 " 
as~ SJe a 0 sloh anf den Erwerb von Rochten (subjectiven) durch VeJj1ihrung (Ersitz.ung) 

bezlehen und c. 11 (ult.) X. 11. t. daftir eine allgemeine Norm aufstellt. 
4) c. nIt. X. h. t.; c. 3. X. eod. 

5) So ist irrationabile, was gegen die Traditio,n (c. 5. 8. 10. D. 11. c 3 4 X 1 t) 
d' lV1 '( 8 ' . . . • 1. ., 

Ie 1 oral c. . 9. X. de simon. V. 3.), die kirchI. Verfassung und Disciplin (c. 5. 7. X., 
Extr. comm. un. ]1. t.)! die Freiheit del' Kirche (c. 1. X. ne his quae flunt III. 11., . c. 
8. X; d; sent. et 1'e judo II. 27.) verstasst u. a. 111. Vgl. mein Kirchenr. 1. S. 242. 
. ) gl. z. B. c. 13, D. 32., c. 2. C. 1. q. 7., c. 9. X. h. t., e. 3. X. de eo qui mitt. 
In poss. II. 25., c. 42. X. de 8im. V. 3. u. a. 

gehen, d. h. l'5ich erganzend odeI' andemd ZUll1 Gesetze verhalten. ~n 
del' einen wie del' anderen Beziehung kann sie iln'em Umfange nHch 2) scm 
consuetudo eeelesiae generalis) cine Gewohnheit del' ganzen Kircbe, deren 
Wirkullg an sich nicht bezweifelt werden kann 3). Eben so begrlindet 
und zulassig sind abel' adch Gewohnheiten einzelner Provinz8D, Diocesen 
(consuetudines POTt1'culares odeI', im Gegensatz zu tmivei'sales, cons. gene
rales z. B. provinciae u. dgl.), selbst mit del' derogatorischen Kraft~ bezlig
lich des jus commune 4). Zeigt sich die Uebnng in einem engen Kreise, 
in einer Corporatio;n u. dgl., so nimmt sie den Charakter del' Observanz 
an und ist nul' cine besondere El'scheinungsfol'ID des autonomen Rechts 5). 

II. Kommen del' Gewohnheit di0 aIlgegebenen l1erkmale zu, so be
d.ad sie wedel' del' ausdriicklicben Anerkennung des Gesetzgebers, noch 
ist man genothigt zu del' Annahme eines tacitus legislatoris consensus 6) 
seine Zuflucht zu nehmen. 

III. Bewiesen ,yird ein Gewohnheitsrecht dnrch Allfzeichmmgell yon 
anerkannter Autoritat, durch gerichtliche Entscheidung'en, dnrch Zougnisse 
competenter Personen (Ordinarien) odeI' durch den mit den gewohnlichen 

2) Ueber die genaueren Bezeichnungel1 del' Quellen s. mein Kirchenr. 1. S. 215. 

S) Coltsue!udo ecclesiae genent/is derogctforia (also desuetude gCf1eralis) 1st z. B. die 
Aufhebung del' Verbindlichkeit, au Sonl1- und Feiel'tagen die Messe in del' P(arrkirche 
zu horen, die Dstediche Beichte vor dem P(an'eJ' abzulegen u. a. Mein Kirchenr. 1. S. 
246., das ebenfaUs cons. gen. nachweist, die nenes Recht 8chufen. - Gilt ein allgemeines 
Gesetz im Interesse del' Einheit fUr nathig, so w1ire cine cons, c?ntra1'ia unvernifnftig. 
Insoweit gelten gcgen das COIleil. T1'idcntiuum keine Gewohnheiten: KircheJ1l'. S. 250. 

4) V gl. die a. a. O. S. 246 if. gegebene Ausfiihrung. 

5) Die Auffassung del' Aelteren, welche die Gewohnheit als slatufum tacitum ansehen 
nnd gerade die Observanz im Auge haben, hat auf die Bildllllg gl'ossen Einfluss gehabt. 
VgI. Kirchenr. S. 217. 

6) Dies ergeben Stellen, wie c. 2. 6. X. h.t., c. 31. X. de elect., C. 2. X. de temp. 
ord. 1. 11., c. 9. X. de sepnIt. III. 28. und zahlreiche andere. Vg-l. a. a. O. S. 233 u. 
251. Jeder Zweifel hebt sich dmeh c. 1. de constit. in 6.: "Licet Romanus Pontifex, 

.qui jura omnilZ in scrinio pectoris sui censetur habere, constitution em condendo postel'iorem 
priorem! quamvis de ipsa mention em non faciat, rcvocare nORcatur: quia tamen locorum 
speeiallum (dies 'Wort fehIt in den Handschr.) et personarum singulal'iuDl Cf)11.swtudines 

et statuta, quum sinl facti et in facto cMsisimtt, potest probabiliter ignorare: ipsis, dum 
tamen sint r8.tionubilia, per constitutione111 a se noviter editam, nisi expresse ca:vcalin' in 
ipsa, non intelligitur in ali quo derogare." Meine den Quellen entsprechende Ansicht ist 
dadurch nicht wankend geworden, dass es in dem Schreiben des NUllthlS zu Munchen 
v. 4. Mai 1863 (Archiv X. s. 1(8) an den Erzb. V. Miinchen, welches sich gegen das 
Bm·/tragelt del' Geistlichen ausspricht, heisst: »1n confe,sso est •. novam consnetudinc111, 
ut legitime introducatur, necessario acquirere assel1SUll1 saltern taciturn Supremi Ecclesiae 
Pastol'is." 
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Mitteln gefiihrten Nachweis del' U ebung. Nothig 1st del' Beweis, sobald 
die U ebung keine allgemeine des hetreffelldellKreises ist 7). 

Viertes KapiteL. 

§. 120. 

Praxis und Wissenschaft. 

L Del' Wissenschaft an sich wohnt keine 1<ecktserzeugende Kraft hei; 
ein Juristenrecht gibt es nicht. Gleichwohl ist del' Einfl.uss del' Wissen
schaft, numentlich del' Glossatoren, ein uberaus grosser gewesen 1). Das 
wird stets del' Fall sein dureh die del' Wissenschaft zufallende Anwendung 
und Erklarung del' Gesetze. Kein Gesetz' kann fur aUe FaIle directe 
Nol'men geben. Die El'ganzung del' Lucken des Rechts aus dem Grunde 
des Batzes (ratio legis) dul'ch die s. g. Analogie 2) odeI' in Ermangelung 
jed wedel' Bestimmung dul'ch die jnristiscke Oonsequenz hietet del' Wissen
schaft ein directes Mittel, fur die Weiterbildung des Rechts zu wil'ken. 
'Hiel'bei entscheidet nicht die Mchl'zahl del' Meinungen, ohwohl eine com
munis opinio immerhin Bedeutung hat, sOl1dern nul' del' innere in del' Rich
tigkcit des Vorgunges liegende Werth del' Ansichten und Ausspl'uche. 

II. Weil in del' Kil'che die Gesetzgeber und ordentlichen Richter 
zusammenfallen 3), weil die Gerichte nul' aus Auftrug odeI' als Stellver
treter del' Ordinarien eine Jurisdiction liben: so ergibt sich von selbst die 
hohe Bedeutung del' auctoritas TerUTn similiter judicatarum, wenngleich 
ein richterlicher Ausspruch zunachst nul' im einzelnen FaIle oder inter 
partes Recht schafft. Als eigentliche Rechtsquelle erscheint jedoch die 
Praxis nicht. 

III. Fur den Gang des Verfahrens: die Formen u. A. bildet del' 
Stilus curiae, Gerichtsgebrauch, fiir die innel'en Verhaltnisse del' Corpora
tionen deren Herkommen, Obse1'vanz, welche als statutUl1l taeitum erscheint, 
eine Rechtsquelle 4). 

7) Kirchenrecht I. S. 253 f. Vgl. §. 121. 
1) V gl. mf'in KirchenI'. I. S. 255 ff. Oben §. 13 if. 
2) C. 2. X. de translat. episc. I. 7., c. 3. X. de constit. I. 2., c. 4. X. de confirm at. 

utili II. 30. Grat. ad c. 24. C. 1. q. 1. 
3) Dies folgt aus §§. 38 f., 44. 46. 50 f., 54. 100. 103. 107 ff. 
4) V gl. Kirchelll'. I. S. 259 ff. 

Rap. V. §. 121. Anwendung del' Rechtssiitze. 

Flinftes Kapitel. 

§. 121. 
A n wen dun g del' R e c h t s v 0 r s c h r i f t e Il. 
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I. Die Vel'fassung del' ~Grche bringt mit sich, dass die Durchfuhrung 
del' Rechtsvorschriften den Inhabern del' ordentlichen Regierungsgewalt, 
Judices ordinarii, zufallt. Von/ diesen ist deshalb sowohl die Kenntniss 
des allgemeinen (jas commune) als auch des Diocesan- (Provinzial-) Rechts 
zu verlangen, so dass del' Satz zutl'ifft: jus novit curia. Privilegien odeI' 
Observanzen einzelner Kreise u. dgl. mag er ignoriren und im vorkom
menden Falle deren Beweis verlangen 1). 

II. Die R.echtssatze fordel'll unbedingte Geltung, sind unabhangig 
von dem Einzelwillen, insoweit ihr Inhalt sich als jus cogens darstellt und 
nicht als jus dis]Jositivu1n del' Befugniss del' Individuen heien Spielraum 
Iii sst. Es kommt diese Kraft liberhaupt dem Kil'chenrechte zu, mag die 
Quelle des einzelnen Satzes eine kirehliche sein odeI' nicht. 

III. Gesetze und Gewohnheitsrecht gelteu naeh del' Verfassung 
C§§. 38 f. 42 f.) fur ein bestimmtes Gebiet; Statuten und Observanzen fin
den auf bcstimmte Personen Anwendung. Zwischen den verschiedenen 
Rechtsquellen desselben Territoriums besteht folgendes Verhaltniss: die 
erste Quelle del' Entscheidung bildet das Privileg, dann ein Statut, woiter 
das Diocesanrecht als zulassige Ausnahme yom jus commune; das jus com~ 
mune als solches gilt unbedingt, soweit keine besondere Ausnahme besteht. 
Was das Verhaltniss del' R.echte verschiedener 'l'erl'itorien betrifft, so e1'
geben sich die folgenden Satze: 1) Was nach jus commune gultig oder 
geboten ist, kann nach Partikularrecht nicht ungulti,9 odeI' verboten sein; 
)3) fUr die Form eines Actes entscheidet del' Ort des Abschlusses; 3) flir 
die ganze Stellung del' Pe1'son das Recht des W ohnorts; 4) fill' die Bechts-
1!erlziiltnisse an Beneficien I del' Beneficiaten und die Beckte an Sachen das 
Recht ncr Diocese, bez. des Ortes, wo sie liegen; 5) Strafgesetze gelten 
im Territorium unbedingt; 6) das Verfahren VOl' Gericht richtet sich nach 
dem Rechte des Gerichts; 7) Gesetze und Regeln flir Exemte gelten 
nber811, wo keine lex speciaJis besteht 2). 

IV. Die K1'aft der Rechts8iitze erstreckt sich, sofel'll keine einge
schrankte Geltung beabsichtigt ist odeI' sich aus del' Natur del' Sache er-. 
gibt (Privi!eg, Statat), auf aIle Personen J tiber welche die Kirche eine 
Jurisdiction hat 3). 

1) c. 1. de constituL in 6. I. 2. Donn was hier Yom Papste gesagt ist, gilt wahl 
analog vom Bischofe. 

2) V gL libel' diese Matel'ien noch mein Kirehenrecht I. S. 527 If. 
3) V gl. oben §. 31. 33. - c. 1. X. de constit. 1. 2. Kirchenr. S. 533 if. 

V. S ch u It e ,LBh~b, 3. Aut!. 2'1 



Zweites BncJ1. 

Die Rechtsvel'haltnisse del' Kirchenglieder. 

Erste Abtheilung. 

Die kirchlichen Individuen. 

E r.s t e s K a pit e L 

Erwerb der Rechtsfahigkeit. 

§. 122. 

1. Die Taufe I). 

1. Erworben wird die Recbtsfahigkeit, die lcirchliche Bechtspersonlich
keit, eirizig und allein durch das Salc1'ament der Taufe a), welches nothwen
dige Bedingung der Heilswirkung ist 3). Mit del'en giiltigem Empfange 
tl'itt von selbst die allgemeine Rechtsfahigkeit ein, zugleich abel' auch die 

1) Deer. Grat. Dist. 4. de eonsecr.; Tit. X. III. 42., in Clem. III. 15. de baptismo st 
ejus effectu. Die Glaubenss1ttze enthalt besonders CO.nc. Trid. Sess. VII. Canones de 
sacramentis in genere und (14) de baptismo. Mein Kirchenrecht n. S. 567 ff. Dem 
Kirchenrechte gehort nichts an als die Lehre von 'det juristischen Bedeutung, Wirkung 

del' Taufe, Reeht zu ihrer Spendung, rechtl. Bedingnngen. 
2) Cone. Trid. 1. c. can. 2. 4. V gl. can. 8. 11. ibid. de sacl'. in gen. u. a. 
3) Siehe §. 1., Cone. Trid. Sess. VI. de justificat. cap. IV. Sess. VII. can. 5. de bapt. 

c. 3. X. de presb. non baptiz. III. 43. 
U cber die sog. Bluttaufe (baptismus sanguinis) und Begierdetaufe (bapt. flaminis oder 

dcsidel'ii) vgl. c. 37. 34. D. 4. de consecr.) Catech. R~man. II. oap. II. 

Rap. I. Erwerb del' Reohtsnthigkeit. §. 122. Taufe. 419 

Unterwerfung unter das Recht der Kirche, mag dies jus divinum oder po
sitivum sein 4). 

II. O~ject dol' Taufhandlung ist del' ungetaufte lebende Mensch 5), nach 
del' heutigen ul'alten Praxis regelmassig das neugeborne Kind 6). Christ
liche Eltern sind verpflichfet, ihre Kinder tau fen zu lassen 7). Auf nicht
chl'istliche darf kein Zwang angewendet werden. Ein K:£nd (infans) 
solehe1' darf daher nul' mit dem Willen eines Elterntheils odeI' bei 
Abgang del' EItel'll des V ormundes getauft werden 8). Mit dem vollendeten 
~iebenten Lebensjahre l'aumt die Kirche dem Individuum das Recht del' 
Selbstbestimmung ein9

). 

III. Bedingnng der Giiltiglceit ist aU8ser Anwendung del' nothwen
dig en Materia und Forma Sacramenti 10) bei Menschen libel' sieben Jahre 

4) Cone. Trid. 1. C. can. 7. 8. 11 sqq. Ueber den Einfluss dieses,Satzes auf die Be
kenner der von der Kirche gelrennten christliehen Confessiolwn, vorztiglich in Betreff der 
Ehe mein Kirehenr. II. S. 452 ff., Eherecht S. 228 if. Oben §. 31. 

5) Cone. Trid. 1. e. can. 12. 14. - V gl. c. 114 sqq. D. IV. de consec!'., Bened. XIV. 
de syn. dioec. L. VIr. c. V. n. 2 .sqq. Rituate Rom. Tit. de sacI'. bapt. rite administrando, 
fiber MOllstra und ahnliche FaIle. 

6) Uebel' die dogmat. Zulassigkeit del' Kindertaufe: Cone. Trid. Sess. V. decr. de 
peccato orig. num. 3. 4. YII. can. 12, 14. de bapt. OJ:; ein Kind auch VOl' del' volligen 
Trennung von del' Mutt(ll' getullft werden dude, ist oft erOl'tert worden. V gl. 1), May im 
Archil) XIV. S. 44 ff. 

7) V gL §. 154. tiber die Tau(e VOlt Kindern aus gemischtet· Ehe. --
Uebel' die Zeit, binnen welchel' Kinder gctauft werden soUen, sagt das Riluale R01nanUfn 

Tit. de sacram. bapt. "quamprimum fieri poterit." Cf. Eugert IV. in Con st. 27. (Bullar. 
III. P. III. p. 39.), Bened. XIV. I. C. L. XII. C. VI. n. 7. Del' Bischof fwnn, da dies 
praeter jus commune ist, eine Frist vorschre'iben. Mit del' Wiederholung del' Yorschrift 
des Rit. Rom. begnligen sieh Cone. provo Prag. Tit. IV. e. II., Strigon. T. III. C. 2., 
Coloc. T. III. C. 2.; das Wiener T. III. e. 2. verbietet den Aufsehub nltra bidllum a 
nativitate, libel' ("nec unquam ultra tertium diem prolatandum est bapt. saCl·am. ") 3 Tage 
Cone. provo Colon. P. n. T. II. c. XI. - Die deutsch. Reichsgcsetze haben die Kindertaufe 
vorgesehrieben. R. A. v. Speyer v. 1526. §. 6. droht Eltern, die dies unterlassen, als 
Wiedertltufer anzusehen u. zu bestrafen. Das Preuss. A. L. R. Anh. §. 131. zu II. 11. 
fordert dieselbe binnen 6 W ochen nach del' Geburt, widrigenfalls ein V orl11nnd zu bestellen 
ist (Vogl 1. S. 350). Dieselbe Frist ist vorgeschrieben in Sachsen, S. Altenburg, Kurhessell , 
Lubeck, Schleswig-Holstein. Nassau hat 4 Wochen. 

Ueber den Brauch der griech. Ki1'che s. llergenrother Archiv VII. 161 if., Papp.Szilagyi 
pag. 379 ff. 

8) C. 10. C. 28. q. 1., C. 2. X. de converso inlid. III. 33., Const. Bened. XIV. Postremo 
28. Febr. 1747, Probe 15. Dec. 1751. Vgl. cben §. 33. Ill. - Die StaatsgeBetze fordern. 
abel' his zum gesetzlichen Unterscheidungsjahre den Consens des Gewalthabers. 

9) Anders meistens die Staatsgesetze. V gl. §. 169 fg. 
10) Catech, Rom. Rit. Rom. II. ce. Cone. Trid. can. 1 sqq. 1. c. V gI.- mein Kirchenr. 

It. a. O. 
27* 



420 System. Bueh II. Abth. I. Stellung der Individuen. 

die Zustimmung des zu Taufenden (Intention)l1). Bei Kindern wird diese 
von del' Kirche supplirt 12). 

IV. Spender ist nach heutigem Rechte regelmassig der Pfarrer, mit 
dessen Erlaubniss ein anderer Priester, im N othfalle jede~' Mensch, nul' 
nicht del' zu taufende selbst, auch ein Ketzer und Unglaubiger 13), 

V. Ort del' Spendung ist regelmassig die Pfarrkirche odeI' eine an
dere Taufkirche, das Haus nm im Nothfalle 14). In del' Praxis vieler DiG. 
cesen bildet jedoch die Haustaufe die Regel. 

VI. Regelmassig soH die Taufe in feierlicher Form vorgenommen 
werden. Hat claher eine Nothtaufe staHgefunden, so sollen die feierlichen 
Ceremonien wiederholt werden. is). Bei gegyundetem Zwelfel

J 
ob J emand 

uberhaupt odeI' g·tiltig getauft sei, ist die bedingte Taufe gestattet 16). Ab
gesehen him'von ist die Wiederholung del' einen character indeleMlis 17) 
einpragenden Taufe ein Vel'brechen. 

VII. Bei del' Kindel'taufe ist die Zuziehung von (sponsores, fide
jussores, patrini u. a.) Patlzen Sitte, Hierzu so11en nul' mundige Katholiken 
im Beaitze del' Ehre unci hochstens zwei Cein 1\iann und eine :Frau) ge
nommen werden 18 ). 

Ii) Cone. Trid. I. Co can. 4. - e. 3. X. h. t. - Cafech. Rom. 1. e. Hiel' muss Unter
lDe'islmg in del' Religion vorhergehen. Calechumeni. 

12) Cone. 'Trid. 1. c. c. 12. 14. de bapt. Sess. V. de pece. orig. num. 4. 
1

3
) c. 19 sqq. D. 4. de conseci'., can. 4. Cone. Trid. Ie c. de bapt. - e. 4. X. h. t. 

Vgl. oben §. 62. und §. 54. 

14) Rit. Rom. l. c. "Ac licet urgente necessitate ubiqne baptizal'e nihil impediat, 
tamen proprius baptismi administrandi 10cIls est ecclesia, in qua sit fons baptisll1alis vel 
certe baptisterium prope ecclesiam" eet. Daselbst und elem. un. h. t. das Privileg de!' 
Haustaufe zu Gunsten del' reges und magni principes. Siehe die citirten Provinzialsynoden. 
Das Wiener u. Prager tolerirt den Usus del' Haustanfen, das von Koln, Gi'lln wilnscht 
die 'faufe in del' Kirche allgemein, das von Oolocza fordert fill' die Hau&taufe bischof/. 
Dispens. Den vielfach herrschenden mit den Worten des Ritu8Js Tit. "de benedictione 
mulieris post partum" streitcnden Gebrauch der Aussegnung der im Bette liegenden Woch
nerimj,w verbietet ullbedingt das P1'ager, Graner, Coloczae,', K'Oine1', Wienel'. Das K'Ollle,' 
untersagt absolnt, diese Benediction zu ertheilen einer in gem. Ehe lebenden Mntter, 
deren Kind "apnd acatholicos~ getauft ist, sowie den unehelich gebiil'el1den i dieselben 
Bestimmungen hat das Prager. 

15) Rit. Rom. 1. c. V gl. die cit. Provinzia!synoden. 

16) Rit. Hom. 1. c. Bened. XIV. De syn. dioee. L. VII. c. VL, del' erschOpfend 
handelt. . 

17) Conc. 'frid. l. c. can. 11. de bapt., Cateeh. Rom. 1. c. quo 54. 
18) Rit. Rom. l. c. - Cone. Trid. Sess. XXIV. deer. de ref. matr. C. 2. - Catech. 

Rom. I. c. quo 25 sgq. V gl. auch c. 7 sqg., 101 sqq. D. 4. de COn8eC1'. 1m Graner und 
Prager Provinzial .. Concil werden ausgeschlossen von der Pathenschaft "in:fiileles, haeretici, 
schismatic;, excommullicati, interdict;, manifesti et notorii concubinarii, 11otorii peccatores", 
die in gem. Ehe lebenilen Katholiken, welehe in die akath. Erziehung i11'e1' Kinder ei11-
g-ewilligt haben, "muti, sana mente destituti, pu<eri qui confirmati aut ad primam saltem 
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§. 123~ 

2. Del' U ebel'tl'itt zu1' Kirche aus einer anderen 1). 

L Die Taufe ist aueh clann gliltig) wenn sie von Ketzern gespendet 
wird J bringt aIle vVirkungen he1'vo1' und macht somit zum Gliede del' 
Kirche. Gleichwohl sind. die Bekenl1er del' von del' katholischen Kirche 
getrennten cLl'istlichen Confessionen wedel' Ketzer, noch unterstehen sie 
del' kirchlichen J nrisdiction. Sie entbehren abel' die active Bechtsfahig7ceit. 
Um diese zu erwerben, mUss en sie einen A7ct de?' Unterwerfung vornehmen. 
Diesel' kann nicht im Empfange der 'l'aufe bestehen 2), sondel'l1 lediglich 
in 801chen Hundlungep) welche bekunden, das Individuum halte fest an 
del' Lehre del' Kil'che una wolle sich fort an auch als del'en ausseres Glied 
betl'achten. Diesel' Alet besteht in dei' Ablegung des Glaubensbe7cenntm'sses, 
dem die Abschwornng des Irrthums vol'ausgeht 3). 

II. Nach dem Rechte del' Kirche muss aufgenommen werden, wel' 
die Bedingungen zu erfUllen bereit ist und die nothige Kenntniss cler 
Lehre, sowie den festen Willen zeigt. Bierzu 1st das vollendete siebente 
Lebensjahr erforderlich 4). Die Staatsgesetze schreiben haufig ein hOheres 
Alter VOl', wobei sie davon ausgehen, einmal die Gewissheit del' Ueber-

communionell1 admissi haud sunt, religiosi"; die Kleriker werden abgemahnt. In oem 
von Colocza ist del' in gem. Ehe Lebenden keine Erwahnung' gethan, sonst stimmt el'J 
mit dem Graner uberein. Das Wiener nellnt bIos die Nichtchristen, Akatholiken, publice 
crill1inosi seu infames, qui sana mente non sunt aut fidei rudimenta ignorant, eonfirm. 
sacl'. non muniti, parentes baptiZlandi, mJnaehi, sanctimoniales, das KollMr nenut rudes, 
acatholiei, excommunicati, manifesto impii, publici peccatores, communionem paschalem 
et longiore tempore cultum divinnm negligentes, et qui matrimonio mere civili conjuncti 
vivunt. - Diese Provo COltcile wiedel'holell die· Bestimmungen des Cone. Trid. ubel' die 
Zahl del' Pathen. - Einzellle (Pragel', Graner, Colocii>aer) enthalten auch Bestimmungou 
tiber die zulitssigen Nmnen. 

1) AIle hier zul' Anwendung kommenden SMze finden ih1'e Begl'ilndung in den §§. 1. 
31 if. 121. V gl. auch §. 74 u. §. 99. Yom Standpunkte des in Deutschland u. Oesterreieh
Ungarn geltenden Rechts kann man reden von "Confessiollswechsel." Da man den Aus
druck "Convel'titen" ganz allgemein gebraueht, habe ich auch in del' Ueberschrift dem 
thatRachliehen Verhaltnisse Ausdl'uck gege ben, 

2) Es ist 1llissbrauch, wenll Convertiten in nicht "heiligem Eifel''' Bondern Ueber" 
spaulltheit sich bedingterweise l1achtaufen lassen zu miissen glauben, ohne dazu wil'klieh 
geg1'uudete Ve1'anlassung zu haben. Denn mag auch bei den Freigemeindlern u. ahnlichell 
Secten del' Charakter del' Taufe anzuzweifeln sein, so gibt dazu sehwerlich del' feste 
Chr·istusglaube der Protestallten, welcher nach meiner Erfahrung in den meisten Gegellden 
von Deutschland dem del' Katholiken nicht nachsteht, einen gegrundeten Anlass. 

3) In del' Tridenlinischen Form. V gl. e. 9. X. de haeret. V. 7. Bened.XIV. Const. 
Allafae sunt. V gl. meiu Kirchenr. II. S. 575. 

4) c. 2. X. de converso infid. III. 33. u. Const. Boned. XIV. l'ostremo a. 1147. S. 32. 
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zeugung mehr zu sichel'll, sodann Reibungen zwischen den Confessionen 
z~ verhindern. Es ist daher von solchen Vorschriften liberhaupt nul' dort 
dre Rede, wo mehrere Confessionen vom Staate anerkannt sind. Letztel'e 
schreiben haufig auch bestimmte "Formen des Uebertritts von einer Con
fession zur anderen vor" 5). Selbstredend muss die Rlickkehr frei und aus 

6) Von Reichswegen ist nie ein sog. Discretionsjahr fUr die Religionsandel'ung festge
setzt worden, da man sieh nicht einigte u. die Katholiken zuletzt dies fUr geisti. Sache 
erklarten. V gl. die Verhandlungen bei J, J. Moser Von del' teutsehen Religions-Verfassung. 
Frankf. u. Leipz. 1774. 4. Seite 76 if. Ebensowenig war gemeinreehtlleh ausgem1lCht, 
ob minderjiihrige, abel' zum DiscretioDsalter gelangte Kinder ohne Zustimmung del' Eltern 
zu einer anderen del' drei im Reiche recipirten Confession en ubertreten konnten ohne Zu
stimmung des Vaters bez. Vormundes. Diese .Frage bejaht Moser a. a. O. S. 66 if., wo
selhst Beispiele von Vorenthaltungen von Kin.il.ern, gewaltsamer Entfiihrungen solcher 
durch Landesherren mitgetheilt werden. Das Alter von 14 Jahren fordern foIg. Rechte: 
osterr. interconfessionelles Ges. v. 25. Mai 1868 Art 4., preuss. A. L. R. II. 2. §. 84. 
wurtember9' Ed. v. 15. Oct. 1806. Min. Ed. v. 14. Sept. 1826., hannover. V. O. v. 31: 
Juli 1826. §. 7., oldenburg. Normat. v. 5. Apr. 1831. §. 41., revid. V. U. Art. 34. §. 1., 
kesseltdctrmstiidti.sches Reser. v. 26. Jan. 1832., nassauische V. O. v. 22. 26. Marz 1808., 
mecklmtburg. W. v. 25. Jan. 1811., tippo Detmold. Ed. Y. 9. Marz 1854. Art. 7. Ein Alter 
von 16 Jahren schreiht VOl' badisches 4. Ges. v. 9. Oct. 1860. §.5. (das Edict v. 14. Mai 
1807 forderte 18 Jahre). Das Alter von 18 Jahren fordert Kurhess. V. O. v. 18. Aug. 
1823. §. 3., GeB. v. 29. Oct. 1818. §.4. Das von 21 Jahren: bairisch. gd. V. 26. Mai 1818. 
§. 6. (V olljahrigkeit; 18 J. fordert schon Ed. v. 24. Man; 1809. §. 8.), K. sachsisch. 
Mandat. v. 20. Fehl'. 1827 "den U ebcrtritt von einer christl. Confess. z. anderen betr." 
§. 1., sachs. weimar. Ed. Y. 7. Oct. 1823. §, 61. _. 

Staatsgesetzliche Formen des Uebertritts. In Oesterreich (cit. Gesetz Art. 6.) "muss del' 
Austretende den Austritt aus einer Kirche oder Religionsgesellschaft del' politisuhen Be
horde melden,' welche dem Vorsteher oder Seelsorger del' verlassenen Kirche odeI' Religions
gesellschaft die Anzeige uhermittelt. Den Eintritt in die neu gewahlte Kirche odeI' 
Religionsgesell£chaft muss del' Eintretende dem betreffenden VOl'steher oder Seelsorger 
p ersonlich 'erklaren.« Dati preussisehe Gees. V. 14. Mai 1873 fordert zur burgerI. Vl'irkung 
die personl. Erkliirung vor dem Richter des Wohnorts; del' Antrag dazu ist dem Vor
stande del' hisherigen Kirchengemeinde hekannt zu machen; 4 Wochen, spatestensinner
halb 6 W. nach Eingang des Antrags nndet die Austrittserkliirung zu gerichtl. Protokoll 
statt, dessen Abschrit1 dem Vorstande del' bisherigen Kirchengemeinde zuzustellen ist. 
Del' Uebertritt ist nach preuss. A. L. R. II. 11. §. 41 f. zuliissig ohne bestimmte El'klarung 
des Austritts bei christl. Confession en (Erk. des Oher-Trib. V. 29. Apr. 1861 im Arch. f. 
Rechtsfalle. Bd. 41. S. 201 if.). Nach k. sachs. (a, a. O. u. V. v. 25. Mai 1839) u. s. 
weimar. (a. a. 0.) ist Anzeige heim hisherigen Seelsorger nothig, ein Unterricht nicht 
zu ertheilen, nach 4 W. ein Zengniss auszustellen; nul' auf Grund eines sol chen und 
nach vorgangiget· Prufung u. V orhereitnng darf die Aufnuhme erfolgen bei 50 Thlr. 
Strafe, im Wiederholungsfalle Suspension u. Remotion vom Arnte. "Eill. Uebertritt in 
articulo mortis muss im FaIle del' Genesung in del' vorgeschriebenen Masse seine Be
statigung erhalten." "Verleitullg zum U ebertritte durch Verspl'echungen, Drohungen u. 
Herabwurdigung del' and\lren Confess. wil'd mit 50 Thlr., im Wiedel'holullgsfalle mit 
Dienstentsetzung bestl'aft." Das bairische (Ed. §. 10,) Recht fordel't nul' personliche Er
klarung bei dem einschlagigen Pfarrer del' alten u. neugewahlten; das wurtemb, (v. 12. Sept. 
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Ueberz~ugung geschehen. Deshalb ist die. Hoffnung .auf ~ewinn ebenso 
verwerflich als die Anwendung weltlicher }'httel, urn ~le R~ckkehr z~ be
wirken. Darin liegt das kirchliche Verbrechen del' SlIDome. ~taathchel:
seits ist die s. 'g. P1'oselytenmacherei gleichfalls verboten und vwlfach mIt 
Strafen belegt. 

§. 124. 

3. Uebertritt aus dem Unglauben. 
Da man erst durch die Tauie Mitglied del' Kirche wird, kann .ein 

Nichtchrist nur durch die rraufe die Rechtsfahigkeit erlange~, Auch hl~l'
fur schreibt das Recht Freiheit del' Entschliessung, vollsta~dlge Kenntn~ss 
d L h e U ~ '" und Ablegung des Glaubensbekenntmsses VOl'. HIll-er e l' .~.'" . h d' 
. htl' h des Alters llisst es nach vollendetem siebenten LebensJa re Ie 
~~lbs~:ntscheidung zu 1), wahrend auch in diesern FaIle einzelne Staatsge
setze ein bestirnmtes h5heres Alter fordern 2). 

1812., 7. Aug. 1819., 2.- M!tl'Z 1822) fordert Anzeige beim alten Pfarrer u. Zel:~~iss des
selhen: das s. weimar, hat die Vorschriften des Ii. sachs., nul' (Ed. §. 61.) .. er~lart es den 
Ueber;ritt in articulo mortis fUr wirkungslos "auch in Ansehung des Begrabmsses, we~n 
del' K1'anke wil'klich verstirht" (ohne Einfiuss auf die Kinder ist ein salcher U ebert~'ltt 

. P , L R II 2 " 81) Bei kon. Dienern" ist in Wurtemb. vorhenge aueh In reuss. "~. • . . .~.. " 
Anzeige an den Konig v01'geschr. (Ret Ed. v. 18. Oct. 1806.). . . 

Bezuglich der bereits 1)01' dem Uebertritte geb09'enen Kinder hat del' Uebertntt ~n 

O t . 1. (C't Gas Ar·t 2) auf die Kinder iiber 7 Jahre, in Baiern (Ed. §. 18.) auf dIe es erretc,. I. • . h' 
bel'eits confirmirten oder zur ersten Kommunion gel:ssene~ keinen. Emfluss; naco s .. wefmar. 
Rechte (Ed. §. 58.) andert del' Uebertritt eines ThelIa bel ungemlschter Ehe mchts, tret:n 
beide uber, so bleiben jene Kinder, die bereits Religionsunterricht erhalten haben, III 

del' bisherigen, die ubrigen folgen der neuen Religion del' Eltern; nach hannover. (~. O. 
l' 31 Juli 1836. §. 4.) folgen die noch nicht zum Discretionsalier gelangten dem uhel'
t;ete~den Vater wofern e1' nieht andel'S bestimmt; nach k. sachs. ~ornmt es d~1'auf an, 
ob ein Kind sc~on bis zurn vollend. 10. Jahre Religionsunte1'r. in emer .ConfessIOn hatte. 

Folge des Uebertrilts ist del' Verlust del' bisherigen .~echt.e u ... Ent~lI1d~.ng v:n de~ 
bisherigen Pfiichteh als s010hen. Daa cit. preuss._ Ges. lasst d,e bUl'gml. VIi 1l'ku~oen mIt 
Schluss des Kalenderjahrs eintreten un'd yerpfiichtet noch 2 Jahre zu dem BeItrage ~u 
den Kosten, eines aus~erol'dentlichen 1'01' Ablauf des Kalenderjahrs, in dem del' AustrItt 

erklart wurde, festgesetzten Baues. ... . ... 
Katholischerseits ist fUr die Aufnahme in die Kirehe regelmasSlg b:schofiIche Erlaub

niss vorgesehrieben. Die neueren Provinzialsynoden schweigen uber diesen PunM. 
1) V gl. die zu §. 122 angegebenen Stellen. . • 
2) Die zu §. 123. cit. Staatsgesetze gelten durchweg nul' fur den Uebertntt von emer 

Confession zur anderen. Ausdruckl. fordert k. sachs. V. O. '1".4. Dez. 181~ nur ~as Con-
fi t· salter (14 J) das osterr Ges. allgemein 14 Jahre, das preuss. gIlt bczug1. des 

rma IOn • ,. '''h t . d" 
Austritts fUr aUe "Religionsgemeinschaften, welchen KorporatlOnSl'echte ~ewa r 8m, 
die librigen haben meist keine Vorschriften, so dass das Kirchenrecht allem zur Geltullg 
kommt. 
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Zweites KapHel. 
Allgemeine Rechte und Pfiichten der Individuen. 

§. 125. 

1. In Betreff des Glaubens. 

. I. A~,s dem Zwecke del' Religion (§. 1.) ergibt sich die Nothwendig
k~lt d~s !urwahrhaltens und Annehmens del' christlichen Glaubenslehre. 
DIe ~1ltghedschaft del' Kirche bringt die Pflicht mit sich, Alles anzuneh
~en m ~er von del' Kirche festgesetzten Form (§. 1). Die kurzeste Form 
bilden,dIe Glaubensbekenntnisse 1) (symbola £dei). ZUi' Ableg'ung' des Be
~ennt~lsses' verpflicltten die Kirchengesetze: 1) bei Empfang del' Taufe 2), 

-) b~l Empfan.~' d?r crsten h. O~mmunion den, del' als Kind getauft ists), 
3) dIe del' Haresle Angeschuldlgten. Ausserdem abel' ist in besonderen 
Falle~ des8~n Ablegung vorgeschrieben, welche jedoch dann nicht als all
gememe P~lCht, sondel'll als Bedingung fur den Erwerb von Rechten u. 
dgl. erschemt 4

). Hierher gehort weiter die Pflicht zur TheiInahmean del' 
Kateclte~e und A~h5rung del' .Predigt. Beides erscheint bei del' J ugend 
als TheIl. del' Erzle~ung und wIrd daher mit Disciplinarstra,f.en erzwungen. 
Ueber dIe Schule hmaus hat die Verpflichtung keinen rechtlichen Oharakter 
angenom.men, son del'll den eines Gebotes, dessen festgesetzte U ebertretung 
N achthelle herbeifiihrt. 

II. In negativer Beziehung aussert sich die allgemeine Pflicht in dem 
Beachten. del' yon ,del' Kirc~e ausgehenden VerUJe?iung von Meinungen 
und Scltriften, SOWle del' Emhaltung jener V orschriften, welche fur das 
Lesen del' h. Schl'ift, die Herausgabe von Blichern libel' religiose Dinge 
u. dgl. gegeben sind 5). 

J) II. Denziti,qer, Enchiridion symbolorum et definitionum, quae de rebu.s fidei et morum 
It conciliis oeeumenicis et summis Pontif. emaJHirunt. Wirceb. 1854. Symbolum apostolicum 
Nicaenum (Constant.) Athanasianum, Concilii Lateran. IV. a. 1215 in c. 1. X. de summ~ 
trinitate et fi~ei catholica. I. 1., Oone. Viennens. a. 1311 in Olem. nn. ejusd. tit., Eugenii IV. 
a~ Ar:nenos In Conc. Florent. a. 1437, Concilii Tridentini in Bulle Pii IV. InJU19,ctum nobis 
Idlb'

2 
Novembl'. a. 1564 (abgedr. in ~er cit. und den meisten Ausg. des Coneils). 

) c. 73 fg. D. 4. de con8ecr. R~t. Rom. 1. e. Form: Apostolisches. Bei del' Taufe von 
Kindem legt es del' Pathe ab. 

3) Apostolisches. Dies beruhet auf allgemeiner Praxis. 

4) Bei Empfang del' Weihen, behufs Erlangung eiues Bisthums, einer Prabende in 
Kathedralkapiteln, eines Beneficium mit cura animarum (vgl. §§. 52. 58. 65. 84.), bei 
~.mp~ang eIller Dignitat in Ordel1sh~iusern, bei Empf'ang akademisc,hel' Grade (ist anssel' 
fur dl~ Theol~~en ~n Deutsc~lal1d abgekommen), die Lehrer an Universitaten u. Gyumasien. 
V gl. Cone. 'Ind. Sess. XXv. C. 2. de ref. und Bulle InJunctum. Siehe auch §. 123. 
• . 5) ~on(J. Trid. Sess. IV. Decr. de edit. et usu sacr61'. Iibrorum, Sess. XXV. Cont. de 
ll1~lCe hbrorum cet. Regulae decem de libris prohibitis (abgedr. in den Ausg. des Conc. 
Trld.), Const. Pii IV. domirtici greg is 24. Mart. 1564 u. a. Oblln §. 57. Banger! S. 124 ff. 
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.§. 126. 

2. Rucksichtlich des Kultus. 

Eine aussere, von del' Kil'che ausgehende und von ih1' gehandhabte 
Form del' Gottesverehrung liegt im Wesen del' Religion und Kirche. Diese 
hat eine grosse l\'l:annigfaltigkeit ritneller und liturgischer Akte, Oeremonien 
u. s. w. entwickelt. An Ihnen Theil zu nehmen erscheint so sehr als Sache 
des Herzens, dass Rechtsvorschriften nul' ein Minimum fordel'l1. Dies besteht 
in del' Pflicht, den Mittelpunkt alles Gottesdienstes, das JJlessopfer wenigstens 
an allen Sonn-und Feiertagenzuhoren 1). Hierzu kommt die Pflicht) an allen 
Sonn- und Feiertagen 2

) gerauschvolle (s. g. knechtliche) Al'beiten zu unter
lassen, woyon zur Zeit del' Noth (z. B. Brand, Ueberschwemmung u. dgl.) 
durch das Gesetz dispensirt 1st und aus Grunden (z. B. WI' El'lldtezeit) jeder 
Pfarrer entbinden kann 3). U ebrigens ist die Feier del' Sonntage, sowie 
jener Festtage) die zugleieh bUrgerliche sind 4), in den einzelnen Staaten 
durch Ge!letze naher bestimmt, deren Durchfiihrung meist ein Gegenstand 
gemeinsamen Handelns del' weltlichen und kirchliehen Obl'igkeit ist5). 
J eder Katholik hat das Recht, nach Massgabe del' Kirchengesetze an 
allen offentlichen rituellen und liturgischen Handlungen Theil zu nehmen, 
sowie die V ol'llahme bestimmter religioser Akte in besondel'er Intention, 

480 ff. Oester1'. Concord. Art. IX., dazu Schreiben Ecclesia Yom 18. Aug. 1855 num. IX., 
Min. Erl. vom 25. Jan, 1856. sub 4. Bair. Concordat Art. XIII. Syllabus num. 10. 
22. Litt. Apost. v. 11. Oct. 1869. 

1) Das altere Recht forderte die Anhorung in del' Pfarrkirche: c. 4. 5. C. 9. q. 2., 
~. 35. D. I. de eonseer. u. a. - Cone. T1'id. 8esB. XXII. deer. de observ. et evit. in 
celebI'. missar. - Be1ted. XIV. J. e. L. XI. c. XIV. 

2) Danach festum fori im Gegensatz des blo~ kirchlichen festum. 
3) VgL e. 3. X. de feriis II. 9. - Siehe noch e. 1. 5. X. eod. (Verbot geriehtlicher 

Handlnngen); c. 1. X. und Const. Bened. XIV. Ab eo tempore a. 1745 (Verbot del' Markte), 
Cone. Trid. S. XXV. deer. de invocat. sanctol'. und Const. Bened. XlV. Nihil profecto a. 
1742 (Verbote von Tanzereien u dgl.). 

4) Viele del' friiheren Festtage sind zufolge del' Untel'handlungen Seitens del' Staaten 
fiir einzelne Lander aufgehoben. Dadurch ist eine Verschiedenheit entstanden; aueh be
stehen in den Diocesen ausser den allgemeinen festa f01'i uoeh besondere der Diocesan
Patrone. Fiir Oesterreich ist del' Gegellstand geregelt durch Benedict XIV. u. Clemens XIV. 
Vgl. in Jaksch, Gesetzlex. Bd. II. (1828) den Al'tikel "Feyertageverminderung", wo die be
treffenden Erlasse angegeben und iibersetzt sind. Fur Preussen hat ebenfalls Clemens XIV. 
(durch Breve v. 24. Apr. 1772), sodann Pius VI. (v. 19. Apr. 1788) und Leo XII. (2. Dec. 
1828) die Zahl festgesetzt. Die Directoria del' einzelnen Dioeesen geben iiberall dieselben 
an; man findet sie anch in jedem Kalender bezeichnet. 

5) Siehe die OS terr. bei Jaksck a. u. O. nnter den Artikeln "Feyertagentheiligullg." 
Vgl, Helfer!, Darstellnng del' Rechte, welche in Ansehung del' hei1. Handlungen u. S. w, 
Pl'ag. 1826. §. 70 if. 
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aber nul' gegen Zahlung, zu verlangen 6). Als Kultusakte jm weiteren 
Sinne erscheinen auch die Processionen und Wallfakr·ten, deren Tl:teilnahme 
keinGesetz mit rechtlicher Folge fordert. Sie bilden regelmassig auch 
einen Gegenliltand del' Staatsgesetzgebung. 

§. 127. 

3. Riicksichtlich del' Sakramente. 

I. Das Sacrament der Taufe erscheint als nothwendige Bedingung 
del' Rechtsfahigkeit (§. 122,); das Sakrament del' Priesterweilw kann nicht 
von Jedem und braucht nUl' von denen empfangen zu werden, welche 
eine bestimmte hierarchii?che SteHung erlangen wollen (§. 34 if.); das 
Sacrament del' Eke muss in analoger Weise J edel' empfangen, del' eine 
Familie auf gesetzliche Art begrunden will. Das Sacrament del' Busse als 
Bedingung des Nachla~ses del' Sunden zu empfangen steUt sich als Ge
wissenspflicht heraus, so oft J emand eine schwere SUnde beging und Ge
legenheit zu beichten hat. Aus diesem Grunde hat auch oifenbar jeder 
Katholik, del' libel' sieben Jahre alt ist, ein Recht, jeden approbirten Prie
ster um die Beichte anzugehen. Es ist abel' die jahrliche . Beichte zur 
osterlichen Zeit als Rechtspflicht bei Strafe del' Excommunicatio minor ge
fordert 1); dieselbe kann jedoch naeh heutiger Praxis jedem approbirten 
Priester und muss nieht nothwendig in del' Pfarrkirche abgelegt werden. 
Eine gleiche Gewissenspflient ergibt sien fUr den Empfang des Altars
saC1-amentes, den Uberdies das Reeht unter gleieher Folge mindestens ein
mal jahrlich und zwar in der Pfarrkirche gebietet 2). FUr den Empfang 
del' Firmung und Krankenolung besteht cine eigentliehe Rechtsvorschrift 
nicht. Von selbst versteht sieh abel', dass Keiner die Mahnung del' 
Kirehe sie zu empfangen unbeachtet lassen wird. 

II. Del' Empfang jedes Saeramentes istbedil1gt durch die V 01'

nahme d.essen, wovon die Kirehe die El'theilung abhangig gemaeht hat. 
Unter diesel' Voraussetzung hat del' Einz~lne ein Recht, die Spendung zu 

6) Dahin: Lesul1g del' Nissa cum inlcntiolte, welche jedoch zul1tssig sein muss; Empfang 
del' mal1cherlei Benedictionen. Das Riluale Romanum ksnnt: bened. mulieris post pm·tum, 
domorum, loci, ilomns novae, thalami, novae navis, communis super fruges et vincas, 
peregrinorum ad IDea sancta prodeuntium, peregr. post reditum, agni paschalis, ovorum, 
panis, novorum fructuum, novae crucis, imaginum u. s. w. Ueber manche Punkte enthalten 
die neneren Pl'ovinzialsynoden Bestimmnngl'm. 

1) .B. Omnis ulriusque 12. X. de poenit. et remiss. V. 38. Die oslerl. Zeit ist durch 
Bulle Eugen's ·IV. Fide digna auf die Zeit vom Palmsonntag bis zum Wei.sen Sonntag 
festgesetzt, dureh Entsch. del' Con gr. Cone. v. 31. Jan. 1682 den BiscbOfen das,Recht 
der Ausdehnung gegeben. Belled. XIV. De syn. dioec. L. IX. c. XVI. n. 3., XII. e. 
VI. n. 10. 

2) c. 12. cit., ,CODC. Trid. Sess. XIII. c. 9. de sanet. euehar. sacram. 
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verlangen.Um diesem zu genUgen, sind gerade die Seelsorgsgeistliehen 
bestellt. Sie kOI1nen daher nieht zmUekweisel1 und auch naeh heutigeIll 
Rechte nur in den bestimmten Fallen 3) den Nachweis fo l' d ern , dass die 
Person ihrer Jurisdiction unterstehe. Taufe, Firmung und Priestel'weihe 
konnen nm einmal empfangen werden. . 

§. 128. 

4. Die son s t i g e n K i r c hen g e bot e. 

Wahrend fur den Klerus die Verrichtung bestimmter Gebete als Rechts
pflicht sich herausgebildet hat, besteht fur die Laien keine solche. Rtick
sichtlich des Fastengebotes sind in del' heutigen Praxis aUe Strafen odeI' 
sonstigen Massl'egeln entfallen. Rechtsvorschriften, welche eine bestimmte 
Verpflichtung, den Heiligen und Reliqnien Verehrung zu bezeugen, mit sich 
brachten, hat die Kirche, soweit dies nicht zur Feier del' Festtage u. dgl. 
gehort, nie aufgestellt. W ohl abel' iiegt auf del' Hand, dass nach jed wedel' 
Richtung in Retl'eif des gesammten kirchlichen Kultus (§. 125 if.) die Be
zeugung ausse1'er Missaclttumg sowie die St01'ung der Kil'che odeI' d.er Ein
zelnen ein Verbrechen bildet, welches mit Kirchenstrafen belegt wlrd und 
gleichfalls dmch die staatlichen Strafgesetze verpont ist. 

§. 129. 

5. GegenUber del' Hierarchie. 

Mit del' Leitung del' Kirche ist jure divino betraut die Hierarchie. (§. 1.). 
Weil Form und Mittel del' Heilswirkung nul' innerhalb del' Kirche und in den 
als nothwendig ihr gegebenen.odel' von ihl' aufgestellten Grenzen liegen: so 
el'gibt sich G.ie Pflicht des Individuums zum Gehol'same gegen die Hierarchie 
odeI' den Klerus von selbst. Diese tritt vorzugsweise als Pfticht der Laien 
in den Vordergrund 1), weil bei dem Kleriker die besonderen Standesrechte 
und Pflichten die allgemeinen in den Sehatten stell en. Diese SteHung des 
Individuum besteht abel' nUl' gegenUber del' Hierarchie als del' Reprasen
tanz del' Kirche, gegenliber dem einzelnen Gliede, einem bestimmten Kle
riker nur, il1soweit diesel' fUr das Individuum gleichsam die Kirche ver
tritt. Folglich ist del' einzelne Glaubige zu keinem Gehorsam gegen an
dere Geistliehe verbunden, als diejenigen, unter deren Jurisdiction er steM, 

S) Taufe und Eke. VgI. oben §. 62. Flir die Priesterweihe §. 34 ff. 
Del' Ablass, indulgentiae, gehort zn den freiwillig zu erwerbenden Gnadenmitteln. 
1) c. 23. C. 16. q. 7. (synodus Romana a. 562): "Non placnit, laicum statuendi in 

ecclesia habere aliquam potestatem, cui obsequendi manet necessitas, non auctoritas im
perandi. '" c. 22. 24. ibid., c. 5. D. 89., c. I. D. 96., c. '10. X. de constit. I. 2., c. 3. X. 

de eonsuet. I. 4. 
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oder in deren Jurisdidionsbezirk er sieh befindet. Hieraus folgt die allge
meine PRieht gegen Papst ,Bisclwf) Pfarrer, bcztiglieh aIlel' anderen be· 
ruht sie auf cinem besonderen Gl'unde 2). Del' Gehol'sam ist abel' an sieh 
eing.esehrankt auf lcirchliche Dinge und naeh del' Natur del' Saehe kein 
bUnrler. Hiel'au8 folgt: 1) dass man nul' zu gehol'ehen bl'aueht, wenn del' 
Befehl sieh in den Schranken bewegt, die del' Competenz des Befehlen
den gesetzt sind 3), 2) dass man gegen Befehle, welehe nieht di,e Befolgung 
in Kraft stehender allgemeiner odeI' partikularer Reehtsnormen bezweeken, 
Vorstellungen maehen darf. 

Drittes KapiteL 

Das Eherecht. *) 

A. G run d I age n. 

§. 130. 

1. We5en del' Ehe; Stellung in Kirche und Staat*"'). 

I. Die Eke l) ist die einzig rechtmassige Geschlechtsverbindung, dul'eh 
welehe mit del' Befl'iedigung des natlirlichcn Gesehlechtstriebes del' letzte 

2) Befindet sich Jemanil ill einer fremden Diocese, so ergibt sich die Pf!icht, soweit 
aussel'e Pf!ichten in Betracht kommen. "Romae si fueris, Romano vivilO mo,'e." 

3) Mil' sind FaIle bekannt, wo Pfarrer bestimmte Kleidung behufs Empfang del' Sa
kramente gefordel't haben und Personen wegen Nichtbefolgung zuruckwiesen, z. B .. das 
Tragen von Hauben Seitens del' Weibel'. Wohl darf e1' anstandige fordernj zu diesem 
abel' ist er nicht berechtigt, weil nach unseren Begriffen in dem Nichttragen einer Haube 
noch keine Ullanstandigkeit liegt. 

*) Geschichte: Aug. de Roskovdny, Matrimonium in ecclesia cath. potestati ecclesiast. 
subjectum: cum amplissima collectione monumentorum et literatura. Pest. 1870, 2 volI. 
(ein viel Werthloses enthaltendes Rnkritisches Sammelwerk). Gibe,·t, Hi8toire au tradition 
d~ l'eglise sur Ie sacrement de mariage. Paris 1725. 3. T. 4. E, v. May, Das Eherecht 
del' Ohristen in del' morginland. u. abendl. Kirche bis zur Zeit Karls d. G. aus den 
Quellen dargest, Regensb. 1833. G'6sckl, Versuch einer histor. Darstellung del' kirchl. 
christl. El1eges. Aschaffenh. 1832. G. W. Bohmer, Ueber die Eheges. im Zeitalter Karls 
d. G. und seiner nachsten Regierungsnachfolger. GOtt. 1826, Mein Ehel'c<:ht erortel't 
hei jedem Punkte die Geschichte. - Lehr- und Handbuchet·; N. I(napp, Vollstandiges 
kath. Eher. 4. Auf!. Regensb. 1873. Uhrig, System des Eher. Dill. 1854. Schulte, Handb. 
des kathol. Eherechts nach (lem gem. kath. Kirchenr. und dem osten., preuss., franz. 
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Zweck von diesem selbst: die Fol'tpRanzung des Geschlechts, erreicht wer
den soIL Diese Vel'bindung kann· bei dem Menschen keine mit dem Be-

Particularr. etc. Giess. 1855 (iu's Italienische ubersetzt von Prof. de Giorgi i~ Padua. 
MiL 1857). _ F. A. Lobethan, EinI. ZUl' theoret. Eherechtsgelahrth. Halle 178b. A. L. 
Schott Einl. in d. Eher. z. akad. u. gemeinniitzl. Gebrauche. Nurnb. 1786. 1802. Fur 
Deuts:hland, Oesterreich: J. A. Hoffmann, Handh. d. teutsch. Eher. etc. J·en. 1789. C. C. 
Dabelow, Grunds. des allg. Eher. d. deutsch. Christen. Halle 1792. Gitzler, Handb. de3 
gem. und preuss. Eher. Breslau 1840. Th. Dolli,.er, Das osterr. Eher. 2 ~de. 2. Aufi. 
Wien 1848. (3. u. 4. Eheprozess. 5. jLtdisches Eher. von Grassl.). M. J. Bmder, ~rakt. 
Handb. d. katho1. Eherechts fLtr Seelsorger im Kaiserth. O~stel'reieh. (1. H. Vom kll·chl. 
Aufgeb. d. Ehe. 2. H. von dem Sponsalienrechte). St. Pblten 1857. J. Kutschker, D~s 
Eller. del' kath. Kirche nach seiner TheOl'ie u. Praxis. Mit bes. Berucksichtigung del' In 

Oesterreich zu Recht bestehendell Gesetze. Wien 1856 fg. 5 Bde. F. Loberschincr, Prakt. 
Anleit. zum gesetzmllss. Verfahren in Eheangelegenheiten auf Grundlage ~es mit dem kais. 
Patente v. 8. Oct. 1856 erlassenen lleuen Gesetr,es, fUr Seelsorger bearbeltet. 4. Aufl. Bud
weis 1859. Schulte, Er11iutorung des Ges. iiber die Ehen del' Kath. Jm Kaiserth. Oester.r. 
vom 8. Oct. 1856 u. des kaia. Pat. u. s. w. 2. Auf!, Prag 1857. (italienisch zu Venedlg 
u. :fi;failand 6rsohienen), (Stubenrauch) Das Eller. del' Kath. in Oesterreich. Wien 1857. 
Lex civilis ,natrim. catholicor. in Imp. austr. brev. not. illustl'. pro usu et direct. parochor. 
in Hungaria etc. ed. 2. Pesth 1857. Jo. Kapz Jus matrim. noviss. catholicor. in imp. A,:str. 
Vind. 1857. L. L, I). Pexa, Die gesammten gesetzl. Bestimmungen in Ehesaehen, lllcht 
nul' del' Kath. sond. auch alIer 9.11deren Religionsverw. in Oesterr. Wien 1857. - rog!, 
K.- u. Ehcrecht del' Kath. u. Evang. in den k. preuss. Staateu. Bresl. 1856. zweiter Th. 
Ehet'echt. Ed. Bartels Ehe und Verlobniss nach dem gernein. u. partic. R. in del' Provo 
Hal!nover. Hann.1871. - Casuislische, IJastorelle u. Iheol09. Werk.e: T, Sanchez, Disputationum 
de s. matrimonii sam·am. libri tres. - B. Pontius I De sacI'. matr. Salmant. 1624. fo!' 
Clericatus Decisiones sacrament. theal. can. et moral. Veneto 1708. Gibert, Consultat. 
canonique~ sur Ie sacI'. de mariage. Par. 1727. (T. XI. sq. des grossen Werks). Kugler, 
Tr ..• de matrimonio. 2. '1'. Wirceh. et Vratisl. 1713, 1728. Honor. Taurnely, Prael. 
theol. de sacr. matl'. Paris 1730 u. dazu von Collet Continuatio Praelect. theo]. H. Toul'llely 
im T. IV. von p. 518 an, dann T. XIV. XV. Par. 1751. 1757. Conferences eccles. de 
Paris sur Ie rnariage eet. Paris 1748. 5 Vol. 12. Confer. eccles. du diocese d'Angers 
sUt' Ie mariage cet. (9. B. del' Conf.). F. Stapf, Vollstitnd. Pastoralunterricht uber die 
Ehe u. s. w. 7. Auff. bearn. V. C. Riffel, Frankf. a. M. 1847. A, de Roslwvany, De matr. 
in eccles. cath. Aug. Vind. 1837. 2 V. Carriere, Praelect. theol. de matr. Par. 1837. 2 
Voll. "Warlin, De matl'. et potest. ipsum dirimendi eccl. soli exclus. propria. Lugd. et 
Pal'. 1844. 2. V. H(wingel', nas h. Sahament del' Ehe. Regensb, 185110. Joh. PM'r(me, De 
Matrimonio Christiano libri tres. Rom. 1858. 3 V. Jo. Heinr. Bangen, Instructio practica 
de slJonsalibu8 et matrimonio. 1. de spousal. Monaster. 1858. II. de matrim. contrahendo. 
III. de matI'. COl1tI'acto. IV. de m&tI'. mixto ibid. 1860. M. Heiss, De matrimonio tl'actatns 
quinque usni ven. cIeri americani accommodati, append. adjecta dupl. Munch. 186!. 
Gratus Kreuze1', Kath. Ehcrecht. Eine pract. Anloit .. Z. pfarramtl. Behandl. mit steter Be
rucks. d. wiirtt. Civilges. '1'Ubing. 1869. J. Weber, Die canon. Ehehindernisse H.ach d. 
gelt. gem. Kirchenr. FiiI' d. Kuratklerus prakt. dargest. Freib. 1872. - Zur VeI'glelChung: 

Jos. Zhismattn, Das Eherecht del' orientalischen Kirche. \Vien 1864. 
**) Christiani matrimoniiinstitutio, per Des. Erasmum Roterodamum, opus nunc pri

mum et natum et excusum. Basil. 1525. 12. J. Salat, Die reinmenschl. Ansicht del' Ehe etc. 
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gattungsakte abgeschlossene oder nul' auf dies en gerichtete sein. Vielmehr' 
fordert schon die menschliche vVlirde und diekarperliche Entwiekluug 
des l\'[enschen, welcher durch Jange Jahre fremder Hlilfe bedarf, dass 
~fann und Weib durch das innigste Band sich zusammenfligen und im 
AusttlUSche ihrer ganzen Persanlichkeit sich als Einheit betrachten. So ist 
die Ehe die Verb in dung eines Mannes nnd eines JVeibes zum Zweclce der 
korperlichen und geistz'gen Vereinigung, der ungetheilten, vollen Gemeinschaft 
des Lebens 2). Diesel' Begriff ist selbst im Heidenthume anerkannt 3). 1m 

Munch. 1808. Jok. Heinr. Goltl. von Justi, Rechtl. Abb. von denen Ellen, die an u. VOl' 
sich selbst ungultig u. nichtig sind, wobei zugleich von dem Wesen del' Ehe u. dem 
gross en Einfl. d. Eheges. in die Glucksel. des Staats gehandelt wird: Leipz. 1757. 4. E. 
ll. Moy, Von del' Ehe u. del' SteHung del' kath. Kirllhe in DentschI. riicksichtl. dieses 
Punktes ih1'e1' Disciplin. Landsh. 1830 (umgeal'b. in dess. Archiv I. S. 5:23 ff. 621 ff. 732 
ff. II. S. 1 ff.) .. .4 .. F. Sal. Rost, ReligionswissenschaftJiche Dal'stellung del' Ebe. Wien 1834. 
J. H. Papst, Adam u. Cbristus; zur Theorie del' Ehe. Wien 1835. H. Klee, Die Ehe, eine 
dogmat.. archliol. AbhdI. 2. Auf!. Mainz 1835. J. N. P. Oischinger, Die christliche Ehe. 
Schaffh. 1852. 

Quellen des Ehcrechts. Decretum Gratiani von Causa XXVII. bis XXXUI. quo 2. 
(einschliessl.) qu.4. bis zu Ende der Pars II. - Deer. Greg. IX., Lib. VI., C~nstit. Clem. 
P. V. je del' Libel' IV. - Cone. Trid. Sess. XXIV. Decretum de ref. matrimonii nebst 
den in del' Ausg. von Richter u. mil' pag. 220-326 abgedr. Decl. Congl'. Conc. Ausser
dem eine Anzahl papstl. Con st. theils abgedr., theils angef. in del' cit. Ausg. des Tr~dent. 
pag. 546-572. Eine codificirte Redaction hat das Eherecht erhaIten in del' (vom Card. 
Fiirsterzbisllhof Rauscher von Wien abgefassten, von Rom auch dem Erzbischofe von 
Freiburg u. dem Bischof" von Rottcnhurg zur Nachachtllng empfohlenen; vgl. ohen §. 28. 
Note 6.). Instruetio pro judiciis ecclesiasticis imperii austriaci quoad caussas matrimoniales. 
Vienn. 1855. 4. Dieselbe ist durch die Provinzialsynoden von PjOag, Wien, Colocza 
publizirt, mithin fiir diese Pl'ovinzen Kirchengesetz. In den meisten anderen osterr., mit 
Ausnahme einiger ungarischen, ist sie von den BischOfen publicirt. Die in num. XXXV. 
del' acta del' bisch. Vel'sammlnng zu Wien enthaltene Stipulation: "collgregati Episcopi in
structionem de caussis matrim. pertractandis ab Em. Card. Arcb. Vienn. exaratam iudici
bus ab ipsis deputandis normam constituent.« hat del' Graner Erzhischof, obwohl er sie 
mit gefasst hat, nicht ansgeftihrt, auch nicht im Provinzialconcil! 

t) E, ea, ewa bedeutet Gesetz, Bund, Band (Gloimm, Rechtsalterthiimer S. 417 ff.) u. 
ist offenbar viel schoner als die lateinischen Bezeichnungen: matrimonium, conjugium, nupti~e. 

2) Genesis T. 27 sq. II. 24. "Dixitque Adam: Hoc nunc os ex ossibus meis et caro 
de carne mea, haec vocabitur Virago, quoniam de viro sumpta est. Quamobrem relinquet 
homo patrem suuro, et matrem et adhp.erebit uxori suae: et erunt ,duo ilt caj'ne una.« 
Mattk.XIX. 4 sqq., Marc. X. 7., I. Cor. VI. 16., Ephes. V. 31. 

3) fl'. I. Digestor. de ritu nnpt. XXIII. 2. "Nuptiae sunt conjunctio maris et feminae, 
consortium omnie vitae, divini et kumani juris comrounicatio." §.' 1. J. de patria pot. I. 9. 
"Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris conjunctio, individuam vitae con
suetudinem cOlltinens." Ueber neuere Anschauungen mein Handh. S.3 fg. VgI. auch 
Phillips Lehrh. §. 267. Packmann Lehrb. II. S. 242. heschreibt das Wesen der Ehe also: 
"Nach diesen Erwagungen linden wit Katholiken das Wesen del' Ehe in einer durch 
menschliche u. gottliche Thatigkeit zugleieh begriindeten lebensHtnglichen Verb in dung 
von Personen verschiedenen Geschlechtes, in welcher albin del' ihrerseits beabsichtigte 
geschlechtliche Umgang ein sittlicher sein kann."' 
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Christenthume ist die Reinheit del' Ehe ,an deren natlirlichem Wesen 
. hts geandert wurde~) wiederhel'gesteIlt, ihre gottliche Stiftung nicht mc, . TXT' d 

bIos anerkannt, und sie als die natlirliehe und reehtmasslge. v~ eIs.e er 
Fortpflanzung, als Vorbild del' untrennbaren V. erbindung .. Chns:~ mIt der 
Kirehe 5) an sich fUr unaufloslich und monogamlsch 6) erklart wOLden, so~
clem Christus hat dieselbe auch zu eir<emd~r si~benSacramente erhobell ). 
Somit ist das IN esen (Einheitlichkeit und U nauflosliehkeit) ~er Ehe unter 
Nichtchristen nach del' Lehre del' Kirche keineswegs verschwden. vo~ del' 
chl'istlichen Ehe: letztE're hat VOl' jener nul' voraus die hahere lh~ l~llle
wohnende Gnade'S). Weil deren die Ehe bedurftig ist und jede ehr~sthche 
theilhaftig sein solI und zu' dem Ende das Sacrament geschaffen 1St: so 
gibt es unter Christen keine Ehe, die nicht Sacrament ware.. Sacrament 
und natlirliches Wesen sind also untrennbar verbunden; das Eme ohne das 
Andere kann nieM existiren 9). 

II. In del' Ehe treten drei Momente auf: ein ethisches, religioses und 
rechtliches. Letzteres ergibt sich aus ihrel' Bedeutung als Grundlage ~er 
Geselbchaft, zufolge deren sie auf die Rechtsverhaltnisse ~benso~ehr Em
fluss libt als sie selbst unter deren Einwirkung steht. Kemes dwsel' Mo
mente besteht fUr sich i . in dem Factnm del' ehelichen Verbindung liegen 
ane. Dies Factum kann nicht werden ohne den ausserlich kund ge~~benen 
Willen eines Mannes und einer Frau. mit einander eine Ehe zu senhessen, 
den ql)nsen8u~ 10), die in irgend ein~r Form gegebene Uebereinstimmung 
------_ ... _-------

4) C. Beata Maria 3. C. 27. q. 2. (S. August.), c. 11. X. dB p~aesump:. n. 23. ~quun.! 
matrimonium sit maris et feminae conjunctio, individuam vitae consuetudmem retmens. 

5) Ephes. V. 32 sqq. Die Stellen in Note 2. , .,. 
6) V gl. Conc. Trid. S; XXIV. Doctrina de sacramento matnmonn.. . . 
1) Epkes. V. 22. "Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico m Chr~~to et III 

ecc1esia." Cm.c. Trid. l. c. v. .quum igitur. c, can. 1 sqq. ibid. Decret. Eugenn IV. pro 
Armenis. Cateck. R(m~. P. II. c. VIII., Bened. XIV. Const. Apostolici miuiste1

0

ii XVI. 

Kal. Oct. 1747. 
8) Cone. Trid. Doctr. cit. "Quum igitur matrimonium in lege evangelica veteribns 

connuhiis pel' Chris tum gratia praestet, merito inter novae legis sacramenta anuumerandum, 
sancti ,Patres nostri coneHia et universalis ecclesiae traditio semper docuerunt" cet. 1m 
weiteren Sinne wirri. auch die nichtchristl. Ehe sacramentum genannt: c. 8. X. de divort. 
IV. 19. (in derselben Stelle auch del' technische Sinn) i vgl. auch c. 3. X. de .presb. non 
baptiz. III. 43. _ Die Erhebung zum Sacramente hangt offenbar zusammen mIt der Erb-

sunde. Mein Kirchenr. II. S. 587: 
9) Pii IX. Breve 22. Aug. 1851, w!Jlches den Satz des Turiner Professors. Nu~tz: "matrimonii 

sacramentum non esse nisi quid contractui accessorium, ab eoque separablle, Ipsumgue sacra
mentu~ in una tan tun: nuptiali benedictione situm esse." reprobil't: Pii IX. Allocutio 27. Sept. 
1852. Diesen und andere zahlreiche Ausspruche Pius IX. fiihrt an Syllabus zu den num. 65-74. 
Eine Erlauterungderselbengibt Gerk. Schneemartn Die Irrthiimer uber die Ehe. Freib. i. B: 1865. 

10) fl'. 30. D. de reg. jUl'. 50. 17. "Nuptias non concubitus, sed consensus faClt." fl'. 
66. Pl'. de don. inter V. et U. 24. 1. - c. 1. 2. C. 27. q. 2., c. 3. §. 1 .. eod. "Consensus 
ergo cohabitandi et individuam vitae consuetudinem retinendi intervamens eos conjuges 

fecit.'· c. 14. 15. 23. 26. X. de spans. et matl'. IV.!. 
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zur Eingehung des ehelichen Verhaltnisses. Insefern daher del' Consens 
zur Ehe del' ausseren Erscheinung nach sich auch herausstellt als ein Ver
einbaren J Vertragen tiber Etwas, und die Ehe somit auf gleiche Art be
ginnt, als die auf dem gegenseitigen Willen beruhenden Rechtsverhaltnisse 
tiberhaupt, kann man sagen, die Ehe werde durch einen Vertrag ll). Gleich· 
wohl ist es unmoglich und dem RecMe vollig widersprechend, in der Ehe, 
eine Scheidung zwischen Ehevertrag und Sakrament anzunehmen, letzteres 
ftir ein blosses Accessorium zu jenem zu erklarcn, gultige Ehevertdige 
ohne sakramentalen Charakter zuzulassen, oder ubel'haupt d£e Eke als ein 
Vertragsverhaltniss im Sinne des Priyatrechts aufzutassen 12). 

III. Materia remota des Sucramentes sind die Contrahenten, materia 
proxima die Hingabe. Dessen F01''ln liegt in del' Erklarung des beider
seitigen Willens, del' declaratio consensus. Bpender 13) des Sacl'amentes 
sind die Contrahenten selbst. Dieses folgt daraus, dass 1) nur die Con
trahenten vornehmen konnen, ,vas zur Ehe gehol't; 2 j ohne den Yertrag 
kein Sakrament entstande, heide abel' unzertrennlich sind, der Vertrag 
aber nul' von den Contrahenten geschlossen werden kann; 3) nicht aIle 
Sakramente von Priestern gespel1det werden mussen H); 4) im Concil 
von Trt'ent selbst die ohne kirchliche Intervention VOl' del' Publikation 

11) Coutractus matrimonialis, contrahere matrimonium sind deshalb stehendc Ausdriicke 
del' Quellen. V gl. nul' Cone. Trid. can. 3. 9., decr. de ref. mat!'. e. 1. 5. Pactio con
jugalis in c. 5. C. 27. g. 2. (S. Ambros.). 

12) lJfein Handh. S. 3. f., 9 ff., 16 f. Die Theorie kam auf in Frankreich durch das 
Bestrpben, die civile Legislation, welche biil'gerliehe Ehen kannte, denen die kirchliche 
Kraft fehlte, zu stiitzen. V gl. auch Stahl, Rechtsphilos. 1. S. 427 if. lJIa?'czoll in Zeitschr. 
f. Civilr. und Prozess (Giessen) H. (1829) S. 399 f. Inconsegeunt ist die Auifassung von 
Puchta Pandecten §. 412, wenn man den §. 411. betl'achtet. Siehe dagegen Sintenis in 
del' Giesser Zeitsehr. Bd. 19. (184.4) S. 49 fg. 

1§) jlfein Handbuch S. 7-16. 44 if. Die entgegenstehende Ansicht ist zuerst aufge
stellt von jIelchior Cmws Loci theo!. L. VIII. c. 5. (fitlschlich sich auf Guil. Paris. be
l'ufend). Ihm folgeu die meisten franz. Juristen und Theo]ogen. Von Neuercn sind (ur 
die Ansicht des Textes: Lang in del' TUbing. theol. Quartalsehr. 1837. H.2. Seitz, Zeit
senr. f. Kirchenr. u. Pastoralwiss. 1843. H. I. Th. lifaur. Filser, Ueber den Ausspender des 
Ehesaeramentes u. s. f. Regeush. 2. Aufl.1844. A. Fischc1', DerSpendel' Clel' sacramentaJen Gnade 
hei den unter Christen geschlosseneu Ehebilndllissen. Miinchen 1845, die Lehrbiichel' des 
Kil'chenr. yon Permaneder, Phillips, Walter u. a., iiber Ehel'ccht von Knopp, KulschkC1' u. a. -
Dagcgcn: Boyer, Examen du pouvoil' legislatif de l'Eglise sur Ie mariage, P?tl'. 1817. G, 
Fejer, Matr. ex institut. Christi, Pe~th 1833. Berg, Uebel' das Erfol'del'niss del' priesterl. 
Einsegnung znm Saeram. del' Ehe. Bres!. 1836; ein Art. in del' (Bonner) Zeitschr. f. 
Philos. u. kathol. Theol. H. 23. Bil~ter'im in den Denkwiirciigkeiten Bd. VI. Th. I. 
S. 385 if. Nuytz, Tract. de matrim. u. A. Uhrig S. 233 fg, nimmt dl'ciel'lei Arten -von 
Ehen an, von denen eine dUl'ch die Contl'ahenten, zwei durch den Pfarrer bez. Priester ge
schlMsen werden sollen. Er erkJltrt jedoeh erstere auch fUr sakl.·amental. 

14) V gl. §. 122" §. 1. num. VIII. oben. 
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des caput 1. decr. de ref. geschlossenen Ehen fur "rata et vera matri
monia':' erklart werden; 5) die Gegenwart des Pfarrers zur Gultigkeit 
bedingt ist durch die Geltung des Decrets in del' Pfarrei, .der Pfarrer 
nicht nothwendig 15) Priester zu sein braucht; 6) del' Pfa,rrer r,rtcht zu han
deln braucht, die Gegenwart del' Zeugen geradeso nothig ist 16). 

IV. 'IV oil die Kirche keine unsacramenta.le Ehe un tel' Christen kennt, 
die Sacramente abel' als res spirituales ihrem eigensten Bereiche vil1dicirt: 
so nirmnt sie fur sich in Anspruch das Ilegktder Gesetzgebu'1l;gund (Jp,--:: 
ric~tsbarZ{eit)n Ell£sachel~ 17). Sie hat dies abel' selbstredend J1JlLt«l:".ffl:x 
G~biei ' O'eforc1ert.' Fur das Verl~altniss' der Kt'rche zum Staate in diesem 
p:;;';'kt~b sind [olgende SatzSl festzuhalten: 1) ~,ix!£itt~, hat die Kirche. au.s
gesprochen, _da§iJ1Y.r~,_§i!'l."G~§l:ltz;~, betreffs del' Ehe geben una,?gll~~~,~ll!, 
Ehesachen l'ichten konne~rs1. Wohl abel' hat sie' 2) erklart: die Kirche 
:fEline selb~t~ta;;(iig tre'i:Jne~de Ehehindernisse aufstelIen; die Staats~ewalt 
konne kirchlicherseits aufgestellte odeI' anerkannte Ehehindernisse nicht 
aufheben, kOl1ne del' Kil'che ihr Recht nicht schmalern; die Kirche babe 
Jurisdiction in Ehesachen. 3) Jede Ehe gilt dogmatisch fiir unauflOslich 19), 
weiche dem Rechte del' Kirche entspricht. Aus diesen yordersatz'en muss 

15) V gl. oben §. 67. num. II. 
16) Bened. XIF. de syn. dioec. L. VIII. c. xn. sq. 1'itth deu Bisehofen ab, dies en 

Punkt legislatorisch zu entscheiden, da die Kirche nicht enrschieden habe, del' Gegenstand 
also controvers sei, hat abel' personlich diese Ansicht, ohne sie fest hinzustellen. Devoli 

Instit. II. Tit. n. §. 104. enthitlt sieb ebenso einer bestimmten Ansicht. 
17) Cone. Trid. 1. e. can. 12. "Si quis dixerit, causas matri!llOiliales nonspectaread 

judiee~ ecclesiasticos: an?tthema sit}'" Die judices sind nicht blosse Richter', sondern iiber
haupt naeh dem Sprachgebrauehe des canon. Reehts die lnhaber der Juri§dictiolL. Es liegt 
deshalb schon 11ierin Beides. Vgl. c.4. daselbst: "l'li quis dixerit, ecclesiamnon potuisse 
con~tituere impedimenta matrimonium dirimentia,vel in iis constitlleudis errasse:. anathema 
sit." ,Di~ Bulle Auclorem fidei Pii Fl. hat num. LfX. bIos die Ansicht condemnirt, dass 
die Ki"clte nur un!er Zustimmung der Landesherren trennende Ehehinde!'rdsse au(stellen konne; 
und l1um. LX. die Behauptungen: es sCehe del' Civilyewalt zu, von der kirchlichen Auforit/it 

au(gerichtete oGer aner/;annte (compl'obata) Ekehindernisse aulzuheben (absolvendi) oder citL
zuschriinken, und: die Kirche kanne dureh die Staatsgewalt ihres Recht. zu dispensiren von 
den '!Jon ih,' au(geslellten oder gebilligten Ehehinde"nissen beraubt wel·den, vel'wol'fen. fIcin 
Bandb. S. 17-28, meine Erliirrterung S. 59 If. Phillips, Lehrb. s. 270, Bened. xrv. De 
syn. dioec. L. IX. cap. IX .• Die Geschichte babe ieh a. a. O. dargel egt. - V gl. die 
Thesen num. 68. 70. (welche die trident. Canones libel' die Ehesachen fUr dogmatischer 
Natur el'kHirt) 74. des' Syllabus. 

Ueber die Gerichtsbarkei! in Ehesachen oben §. 102. 
18) Del' Worllaut del' in Anm. 17 citirteu Quellen ergibt dies. Man hat aufs Ul11-

sichtigste nur das Recht del' l(irc"e festgehalten. 
19) Cone. Trid. 1. c. Doctrina u. can. 5. 7. Die BuUe Auctorem fidei nurn. LVIII. 

erkJal't die Behallptung: das Eheverl6bniss. se£ blosser Civilaht und unlei'liege Gem Rechle 

der Kirche nicltt unfer dem Ges!:chtspunkte eines zum Sacramell,/e 'l:!orbereilenden AM" fUr falsch. 

v. Schulte, Lchrh. B. Anfi. 28 
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jenes Verhaltniss yom kirchlichen Rechtsstandpunkte aus mit logischer N oth
wendigkeit in folgenden Satzen formulirt werden: a) del' Staat bnn kein 
kirchliches Ehehinderniss aufhe ben; b) del' Staat kann keine Ehe fur un
gultig erklaren, welche nach den Grundsatzen del' Kirehe gtiltig ist; 
c) die Kirche allein kann darliber entscheiden, ob eine Ene gliltig odeI' 
ungtiltig ist. Somit ninw!t allerdings die 1(irche dall ausschliessliche Recht 
in Anspruch) trennende Ehehindernisse auf'zustellen, von solchen zu dispen
siren und ilbm' die Gultigkeit deT Elwn Z;l erkennen 20). 

V. Im. ro.~ischen Reiche galten im Ganzen die kirchlichen Gesetze 
nul' fUr deren inneres Gebiet 21). Dagegen kam irlfJr:1i;nkisehyn Reiche 
del' Grundsatz zur Geltung und stand in unbestrittener und allgemeiner 
U chung bis in's 16. Jahrhundert, dass die Ehesachen nul' del' Kirehe an
heimfallen. Darum hat das Civilrecht des Mittelalters nul' beztiglich der 
Vermogensfragen Normen gesehaffen. Vom 16. Jahrhundert an wurden 
zuerst in .F'rankreieh, allmalig bis in unser J ahrhundert hinein in den 
meisten Staaten die Ehesaehen auch del' staatlichen Gesetzgebung und 
Gerichtsbarkeit untcrworfen, wobei man sieh bald auf den kirehlichen 
Standpunkt stellte, bald von ihm absah. Del' gegenwiirtige Zustand ist 
foIgender: 

1) Nach bairischem Rechte 22
) gilt das Kirchenrecht in Ehesachen mit 

Ausschluss del' VerlObnisse. Es sind jedoch mehrere principielle Wider
sprtiche durch Staatsgesetze aufgekommen. 

2) In Wurttember,q, den preussischen Provinzen .Hannover und Kurhessen, 
Hessen-Darmstadt, Konigr. Sachsen} Oldenburg, Weimargiltzwarfur katholische 
Ehen das gemeine katholische Kirehenrecht; jedoch bestehen liberall flir ge
misehte Ehen und auch noch sonstige Ausnahmen. Desgleichen gilt del' Grund
,satz, dass, soweit das Kirchenreeht Yom Staatsgesetze abweieht, die Befolgung 

.. des er:steren clem Gewissen liberlassen bJeibt und ein Einfluss abweichender kir-

20) Ausser den a. a. O. citirt. Schriften: Jos. Penha Beantw. einer eherechtl. Frage 
del' h. Schrift u. s. w. Olmiitz 1855 (Recht d. Kirche Ehehind. aufzust. - Kirchl. Jurisd. 
- Dispensbefugn. d. Ordinarien). 

Die obligatorische Civilehe ist dogmatisch zulassig, wie ieh bewiesen babe in DOiJe's 
Zeitscbr. XI. 18-42. hleine SteHung b. 180 ff. beweist dogmatische Widerspriiche zwischen 
Siitzen des Tridentinums und del' alteren Lehl'e. Dass noch bis auf Alexander III. liher 
~die Frage, wann die Ehe unauflosbar werde, Theorie u. Praxis verschieden war, zeigen 
die Glossatorenausspriiehe in meinen Beit!'. z. Lit. des Dekrets 1. S. ~O num. 5., 415 num. 
9., u. s. w. - Die vielen Broschii.en liLer Civilehe konnen hier nicht angefiihrt werden. 

21) Die im §. 23. geschilderte Verbindung batte abel' zwei Folgen: 1) den Anschluss 
del' Kirche an die J:;taal~gesetzgebung, wie sich in vielen Punl<ten des Eherechts zeigt; 
2) das approbare der staatlichen Ehehindernisse. Denn z. B. die consang. legalis und 
spiritualis baben ihre erste QueUe in staatlichen Vorschtiften. 

22) Concordat. Art. XII. c. Edict §. 64 d. Der Codex Maximi]. bavar. civiL steht 
ganz auf dem Boden des Kirchenrecbts. 
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'Chenrechtlicher Satze auf die biirgerliehe 'Wirkung del' Ehe nieht statt
nndet. Dieser letzte?Oe Grundsatz ist durehaus maassgebend in: 

3) Oesterreich (Cisleithanien) 23), 
4) Pretossen [Allgemeines Landrecht Th. II. 'l'it. 1-3.], 
5) Baden, [Eheordnung vom 15. Juli 1807 und "Landrecht"], endlich 
6) nach franzosische1n Rechte 24). Wahl'end [mit Ausschluss des 

'badisehen Landrechts, jedoch nieht del' Eheol'dnung] aIle Gesetze del' ge
nannten Staat en ausser Oesterreich, soweit sie nicht fUr die Katholiken 
das Kirchenrecht anerkennen, odeI' von diesem abweiehen, durchaus auf 
protestantischen Grundsatzen fussen, hat das franzosische Recht von jedem 
religiosen l\Iomente Abstand genommen und eine Oivilehe eingeftihrt, 
welche nicht bIos Bedingung jedel' btirgerlichen Wirkung ist, sonclern 
aueh vorliegen muss, bevor die kirchliche abgeschlossen werden darf 25). 

N aeh diesem V organge ist aueh in England, N ol'damerika, den Donau
fiirstenthUmern, K. Italien, zum Theile auch in deutschen Staaten die Civil
ehe bald allgemein, bald nul' als s. g. Nothcivilehe, d. h. fur FaIle einge
flihrt worden, in denen cine kirchliche nicht zu Stande kommen kann 26}. 

§. 131. 

2. E rf 0 r del' n iss e. E h e h in del' n i S Ii e. Com pet 10 n z. 

I. Eine Ehe wird durch den auf ein und dassel be Object gerichteten 
libereinstimmenden ausserlich und gegenseitig erkllirten Willen eines 
Mannes und einer Frau (consensus) 1). Weil die Ehe einen fest normirten 
Inhalt hat, muss del' Consens gerichtet sein auf eine Verbindung des 
Inhalts, wiesich die Ehe darstellt. Diesel' ist also selbstvel'standlich; 
ein gegentheiliger Wille llisst entweder keine Ehe zu Stande kommen, 
<odel' kann nicht beaehtet werden. 1st· demnach wegen des nattirliehen 

---------~-

23) Eheges. v. 25. Mai 1868. In Ungarn gilt das Idrchliche auch pro foro civili. 
24) Code civil Livre III. Titre V. Du contrat de mariage etc. L. I. Tit. V. 
25) Code penal Art. 199 un d 200. Den Pfarrer trifft fUr den ersten Fall Strafe von 

16-100 :F1'., im ersten \Viederholungsfalle Gefiingniss von 2 bis 5 J ahren, im ~weiten 
Deportation. Den franz. Grundsatz hat aueh das luxemburg. Recht in del' Verf. Urk. vom 
11. Juli 1848. Art. 22. In Holland und Belgien gilt lranzosisches Recht. 

26) Die preuss. Verf. Urk. verheisst die Einfiihrung del' Civilehe durch Gesetz. Fur 
.Judell und die aus del' christliehen (bez. den l.andeskirchen) austretenden Individuen be
steM sie. In Baden ist die obli,qatorische Civilehe eingeflihrt durch Ges. v. 21. Dec. 1869; 
die l\'othcivilehe in Wiirte;>lberg dnrch Ges. Y. 1. Mai 1855, in Oldenburg durch Ges. v. 

:31. Iliai 1855. Vg!. Hoeh Schurer llie Grenze zw. del' kirchl. n. staatl. Gesetzgeb. u. 
Gerichtsbark. in Ehesaehen, mit bes. Bezieh. auf W lirtemb. im Archiv VII. S. 1-35. 
V gl. §. 149. Fur Braunsclw:eig s. Ges. v. 10. Mai 1867 nebst InSTruction bei DOfJe Xl. 

118 ff. 
') lIfein ·Eherecht S. 7 f., 28 fg. Vgl. §. 130. Note 10. 

28* 
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Wesens oer Ehe zwisehen bestimmten Person en keineEhe moglieh, oder 
kann oer Oonsens an sieh nicht als wirksam angesehen werden, ooer lasst 
das positive Reeht keine Ehe zu Stan de kommen: so fehIt die Moglichkeit 
des Oonsenses; ein faktiseh abgegebener ware nicht del' nothwendige, also 
wirkungslos. Grunde, welche einer Ehe entgegenstehen, nennt man Ehe
hindernisse, impedimenta matrimonii 2). AIle diese Grunde mussen, sollen 
sie die Gultigkeit aufheben, den Oonsens verhindern. Denn lage diesel" 
VOl', so ware mit ihm die Intention und als unzertrennlieh das Sakrament 
gegeben. 

II. Man theilt die Ehehindernisse ein: a) naeh del' Wirknng in tren
nende, vernichtende (imped. dirimentia sei1. matrimonium), welehe gar keinen 
Consens zulassen, so flass eine trotzdem abgeschIQssene Yerbindung nicht 
als Ehe erscheil1t, sondern eine niehtige V erbindung 3)ist, - und aufschie
bende (impedientia, prohibentia), welehe den Absehluss unerlaubt maehen, 
abel' die Gultigkeit nieht berlihren 4

); b) naeh del' QueUe in imped. juriS' 
divini s. naturaJis - juris positivi, ecclesiastici, humani; e) in absoluta und 
relatitla; d) imped. juris privati und publici; e) publica und occ1tlta. Die 
letzteren beiden beziehen sich nul' auf das Vel'fahren bez. den Beweis. 

III. Aus dem (in num. 1.) Gesagten folgt, dass Jeder fiihig ist, eine 
Ehe ein.zugehen, den natiirliche Grunde oder positive Rechtssiitze nicht aus
schliessen. Erstere brauehten nicht nothwendig im positiven Rechte aner
kannt zu sein. Dies ist jedoeh geschehen, so dass del' Satz gilt: TVer-

2) Mein Handb. S. 33 fg. zeigt, dass man eigentlich die positiven Errordernisse auf
stellen sollte. Ueber den Rechtsgrund del' posiliv-kirchlichen Ehehindernisse daselbst S.34 
fg. Kirchenrecht II. S. 590. 

3) Eigentlich {rennen sie nicht, sondern verhindern das TVerden. Vor del' Ausbildung: 
diesel' Tt'lrminologie sagte man: "nuptiae omnino prohihitae - ad tempus prohibitae -
prohibitae quidem, {amen cum poena concessae.·1 So z. B. in Petrus Exceptiones legum 
Romanor. L. 1. c. 29. (v. Savigny, Geseh. n. p. 335). 

4) Tn del' iisterr. Reehtsspraehe ist man gewohnt, diese als Eheverbote - in dem 
deutschen Texte del' Instruction "Hinde1'nisse einer e1'laubten Eheschliessung" -, jene al& 
El;ehinderl~isse ..,-- in del' Instruction "Hindernisse der Gulligkeit" - zu bezei0hnen. 

Die lmped. dirimentia geben die Yerse: 
Error, conditio, votum, cognatio, crimen, 
Cultus disparitas, vis, ordo, Iigamen, honestaB, 
Si sis affinis, si forte caire nequibis, 
Si paroehi et dnplicis desit praesenti a testis, 
Raptave sit mulier nee parti reddita tutae, 
Haec facienda vetant connubia, facta relaxant, 

Die bnped. prohibentia die Yerse: 
Ecclesiae vetitum, nee non tempus feriatum, 
.tUque catechismus, sponsalia, jung'itG voturn, 
Impediunt fieri, permittunt facta teneri. 

Kap. III. Eherecht. §. 132. Verlobniss. 

micht positiv fur unfiihig erkliirt ist) der ist fiihig 5). Daraus ergibt sich: 
1) Trennende Ehehindernisse, konnen nul' auf einem Satze des jus com
mune beruhen 6). 2) Aufschiebende Ehehindernisse kann auch del' Bischof 
{1ufstellen; wenn dieselben secundum oder prae~er jus sind, d. h. keine 
Ehen genel'ell verbietell, die durch das jus commune gestattet sind 7). 
,3) Eine bestimmte beabsichtigte Ehe hnn mit del' Wirkung, dass die 
Ueberschreitung des Verbots Ungiiltigkeit herbeifuhrt, nul' del' Papst ver
bieten 8). Del' Bischof ist zum Verbote einer Ehe nul' berechtigt aus et"nem 
gesetzlichen Grunde; dessen U ebert~etung zieht abel' niemals die Ungliltig
keit herbei 9). 

§. 132. 
B. Das Eheverlobniss*). ".' 

I. Gewohnlich, abel' nicht nothwendig, 'geht del' Eheschliessung vor
:aus e1ne fol'mliche, feierliche U ebereinkunft zur A.bschliessung einer Ehe 
(spol1salia, desponsatio, sponsalia de futuro). Dieselbe untersteht als ("actus 
ad sacramentum disponens") res spiritualis del' Kil'che 1). 

II. Fahig ZUlli Abschhisse ist, wer sieben Jahre alt 2
) und mit keinem 

Ehehinder~isse b~h~ftet ist 3
): Raben Unmlin(~i~1!ie~eschlossen, so steht 

5) Cone. Trid.1. C.c. 9. de ref. matr. Instr. ausll'. §: 12. Vgl. das. §J. 99. u. 147., 
auch 108. Denselhen Grundsatz fUr die Irregularitat oben §. 35. 

6) Vgl. ohen §§. 107. 109. 112 if. Berted. XIV. de syn. dioec. L. XII. c. V. n, 2. 
L. XIII. c. XXIII. n. 3. Mein Handbuch S. 348 fg., 332 ff. Kirchenr.1. S. 112. Auch 
dmch Gewohnheitsrecht ist es moglich: c. 3. X. de cognat. spirit. IY. 11., c. 3 .. X. de 
consang. IY. 14., c. 2. X. de frigid. et malef. IY. 15. Bened. XIV.Const. Sirtgulari Nobis 
9. Febr. 1749. §. 10. l1ein Kirchenrecht 1. S. 245. N. 13., S. 248. N. 21. 

7) hlein Handh. S. 333, Kirchenr. I. 8.112. Ohen §. 112 ff. YgJ. den ohen §. 33. 
aus neuester Zeit mitgetheilten Fall. 

8) Dazu gehort ein interdictum munitum decreto irritante, das eine lex specialis i8t. 

Eutsch. der Congr. Cone. Agrigent. 15. Mart. 1727 (1. c. num. 113.). Bened. XIV. 1. c, 
L. XII. c. V. n. 3. l1ein Handb. S. 333 fg. Selbstredend hatte ein solches Verb at nirgends 

,civile Wirkung. 
9) c. 1-3. X. de matr., eontr. contra interdictum eccl. IY. 16. Entsch. der Congr. 

Conc. in n. 110 sq. Bened. XIV. 1. c. u. L. XIII. C. XXIII. n. 3. Artalecta jUl', pont. 
Ser. 2. col. 1875 sq. Mein Handh. S. 331 ff. - 1nstr. austr. §. 67. 

*) Literatur in meinem Handb. S. 276. P. Muller, De annulo pronuho vulgo vom 
Jawort oder Trau·Ring, hypomena cui accedunt de modo ae usu computationis graduum 
dist. Jen. 1676. 4. Zech, De sponsal. aeademicorum sine con sensu parentum contl'. 
Ingolst. 1757 (Schmidt, Thesaur, VI. p. 551 sqq.). Lippert, Ueber die El'fordernisse 20ur 
Giiltigkeit eines Yerlobnisses nach dem heut; deutsch. Kirchenr. in Lippert Annal. III.. 
S. 90 ff. 

i) Vgl. §. 130. N. 19. Oben §. 102. N. 2. 1mtr. §. 2 n. 
2) c. 24. X. h. t. (de sponsalib.'Us et malt·. IV, 1.). C. 4. 5. 13. X. de desPQns. imp. 

IV. 2., c. un. eod. in 6. 
3) Mein Handbuch S. 282 f., das Entscheidungen anfiihrt und darthut, daas dies auch 

fUr aufschiebende ala Regel gilt. lnstr. austr. §. 3. Das imped. mixtae reUg: hindert in. 

gemischten Gegenden die Abschliessung nicht. Mei~ Handb. a. A. O. 
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ihnen nach erreichter Pubertat frei, ohne Grund abzugehen 4). Sponsalieny 

welehe Eitel'll fur unmundige Kinder absehliessen, werden erst durch del'en 
naeh' erl'eichter Pubertat erfolgte Zustimmung bindend 5). Mangelnde Zu
stimn;mng. del' EItel'll odeI' des Gewalthabers (Vormundes) macht ein Ve1'
lobniss an sieh nicht ungliltig; del' vVidel'sprueh del' Eltern ist abel' ein 
directe1' Grund zur Auflosung, wenn er auf Grunden ruhet 6

). 

Ill. J ede von fahigen Personen ohne Zwang und lr1·thum 7) e1'nstlich 8} 

'in iTgend eineT FOT'ln 9) el'klarte U ebereinstimmung bildet ein gultiges Ver
~?bniss. Bed~ng'ungen konnen bejgefli~t werden. Sind sie abel' unmog
Hehe affirmatIve odeI' gegen das Wesen del' Ehe, so lassen sie keins zu 
Stand~ kommen; negative physisch unmogliche gelten als nicht beig'efligt, 
morahsch unmogliche negative vel'lliehten fur den Fall des Zuwider-

v:r handelns 10).~ Vctf)~ ~V~ jill ~\I'~~6'(1J1MA - c".~ ~ <1"0.,) .. Av\£. 

~ V. Nacl~ dem vOTtridentinischen Rechte wul'den sponsalia de futuro,. 
'.L<.e d vle.;e,."'~J. arch nachfolgende copula cnl'llalis odeI' nachfolgenden consensus de prae- i 

senti eoenso zur Ehe 11), als eine solche bei sponsalia de praesenti 
ohne Nothwendigkeit einer bestimmten Form stattfand 12). Be£des ist 
fur das Gebiet des Tridentinums entjallen 13). Ein Verlobniss hat daher 
fur dieses nUl" folgende VVirkungen: 1) Verpflichtung zur Treue 14); 

2) Pflieht zur Eheschliessang. Diese ist eine Rechtspflieht, gibt daher 

4) c. 7. 8. X. h. t. (de desponsatione impubet'um IV. 2.), die Citate in Note 2. Den 
einseitigen unbeiSriindeten Riicktritt raubt die eidliche Bestatigu,ng: c. 10. X. de spans. 
Phillips S. 958 C generalisirt dies, da in del' Stelle nur von einseitigem Riicktritte die 
Rede ist, mit Ulll'echt. Wegen C. 1. X. de spans.' mein Handb. a. a. O. VOl' dem 7~ 
Jahre existirt kein Verlobniss: c. un. in 6. IV. 2. 

5) c. un. cit. in 6., welches c. 1. X. de desp. imp. aufhebt. 
6) Meilt Handh. S. 284 if. [nslr. austr. §. 5. Die Einwilligung des Curators forder! 

Dicbt einmal das romisehe Recht: fl'. 20. D. de ritu nupt. u. c. 8. C. de nupt. Y. 4. 
(i. 7. §. 1. D. de sponsal. XXIII. 1., pl'. J. de nupt. I. 10.). 

7) ]lIein Handb. S. 289. - Instr. §§. 3. 6. 
8) c. 26. X. de spans. Handh. S. 287 f. Dazu gehort direkte Einw:illigung.in ilia 

Ehe Init del' bestimmten Person. Siehe Handb. a. a. O. . ,kuWc ~ a.i', ~ l\.,;\>< 

9). Mein Handb. S. 285 if. Auch in neuerer Zeit schl'eiben mit Recht bisch~ft. Ver-· 
ordnungen, ohne jedoch UngiiItigkeit auszuspl'ecben, bestimmteFormen del' Eingehung VOl'. 

10) V gl. mein Handb. S. 290, das die einzelnen Fragen erortert. 
11) c. 15. X. de spousal. u. a. 
12) c. 9. (das Original diesel' Stelle sagte das nicht) 22. 31. X. eod. u. a. Phillips 

Lehrb. S. 957 Hisst erst durch Copula die sponsalia de praesenti zur Ehe werden, druckt 
aber c. 31. ab, das aus sponsalia de praesenti eine unlOsbnre Ehe entstehen lasst. 

13) Ueber die einzelnen F1l,lle siehe mein Handb. S. 69. 81. 288. 
14) c. 27. sq. C. 27.q. 2., c. 25. X. de jurejur. n. 24. Verboten ist Brautleuten die 

~ohabit6!tio sub eodem tecto durch c. 1. deer. de ref. matr. Conc. Trid. (das herkommlich, 
z. B. n6uestens wieder von Phillips dafiir citil't wird) nickt, indem dies das Zusammen· 
VIlohnen der Ehegatten 1)order priesterl. EinsegrJung verbietet. VgI. mein Handb. S. 291.. 
Anders nach Particularrecht. 
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eine Klage auf Eingehung del' Ehe, welche jedoch nie zu wirklichem 
Zwange fuhren soH, vielmehr naeh heutiger Praxi:< bei fortdauernder Wei
genmg nul' auf Ersatz des SclJadens gehen kann 15); 3) ein aufschiebendes {""p. Q'" 
Eheh~'nderniss zwischen dem einen VeTlobten und Jede1> d1'itten Pel'son 16)_; {~ J. 
4) ein trennendes Ehehindel'lliss (§. 144.). \4..),~ 1Au),,/~ i..m<MiIJ.,-'-0 

V. Aufgelost wird das Verlabniss ipso Ju','e: 1) dureh die jederzeit 
zulassige Einstimmung beider Theile, mutua clissens1.l 17

) i 2) dureh die Ehe
sehliessung eines '1'11eil8 mit cineI' dritten Person 18); 3) dUl'eh Eintritt in 
einen religiasen Orden 19); 4) dureh Empfang einer hoheren Weihe 2 0); 
5) durch Entstehen emes tl'cnnenden Ehehindernisses 21); 6) durch Eintritt 
einer Resolutivbedingung. Jeclel' Theil ist ferner zum Ruckt:ritte bereckti,r;t, 
kann sponsum repudiare, repudium flare, "venn entwede1' del' andere Theil 
gegen d10 P:tlichten eines Verlobten 2:1.) odel' die Bedingungen des U eber
einkommcns fehlt, oder wenn Grunde cintreten, odel' erst bekannt werden, 
die voraussichtlich von dem Verlobniss abgebalten haben wurden odeI' 
cine ungliIckliehe Ehe beful'chten lassen 23). SteUt sieh del' verschma"hte 
Theil nieht zafrieden, so muss eine Klage auf Lasung angestellt und diese 
d urch rich terliches U rtheil ausgespl'ochen werden. 

15) C. 10. 17. 22. X. h. t., c. 1. X. de pactis: lnst,.. austr. §§. 9. 10. 107 ff., mein 
Halldb. S. 292 ff. (lib".,. die einzelnen Fragen), Hutschker 1I. S. 146 if., auch Bangen p. 
115 sqq. - Die "ornische Praxis (in Rom) wendet haufig Gefangnissstrafe an. - In der 
osten. Praxis wird el'kannt: dass das VerIobniss giiltig und kein Grund zmu Hi'(Jktritte 
vorhanden sei. El'klart trotzdem del' Sachfallige, die Ebc nicht schliessen zu wollen und 
kommt kein Vergleich zu Stande, so wird die Eingehung einer andel'weitigen Ehc gestattet 

und del' KHiger an's Civilgericht gewiesen. 
16) Dies ist jedoch nicht von Amtswegen geltend zu machen. Dies ist (ich habe 

Handh. S. 298. u. Kirchenr. II. S.627. die gegentheilige Ansicht auf Synodi\u und Praxis 
gestiitzt vertheidigt) in del' hetltigen Praxis entschieden: Ins!r. austr. §. 107 if., die einll 

Eill§pracile vOraussetzt. 
17) C. 2. X. h. t. (c~ 25. X. de jurcjllr.), C. 1. X. de reg. jUl'. Y.41. Instr. austr. §. 4. 
18) C. 15. 22 .. X. h. t. Hiel' kommt del' Unterschied des vor- und nachtridentinisehen 

Recht8 in BetracPt. .'fein Handb. S. 297 fg: - Instr. austr. II. 8. 
i9) C. 16. X. h. t., c. 5. X. qui cler. vel. vov. IV. 6. (vgl. c. 6. das.), Instr. austr. §. 7 

Beide Theile hahen dazu das Recht. 
20) lnstr. austr. §. 7. 
21) Dies folgt aus dem oben num. 1. Gesagten. - In den Fallen 2 if. kann abel' An

spruch auf I'chadenel'satz zu!1i,ssig 8ein. 
22) c. 25. X. de jllrejur. II. 24., c. 5. X. h. t. 
23) Dahin z. B. moralische oder physische Gebrechen, Verzogeruug del' Ehe, Unfahig

keit eine Familie zu ernahren, Weigerung del' Eltern u. A. Mein Handh. S. 295 f. InslT. 
austr. §. 8. Das Prage,' Ehegericht (und dieselbe Praxis haben viele andere) lost auf, 
werm unter Erw8.gung allec' Umst1iude keine gliickliche Ehe zu erwarten ist, z. B. wenn 
die Braut ungleich alter bt, Familienzwistigkeiten zu befiirchten sind, del' Stand del' Vel'

loMen zu versehieden ist und ahnliche. 
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C. Die Eheschliessung. 

§. 133. 

1. Geschichtliche Entwicklung*). 

Bis auf dasConcilium von Trient galt jede Ehe flir gultig, die ge
schlossen wurde durch den beidel'seits erklartcn..ehelichen vVillen 1 ). Es 
bm also nul' darauf an, zu "b~weisen·,· dass der'· Wille: eine Ehe zu 
schliessen, erklart sei i dies konnte d1cl~~hj~<!El:E'or:!l!;: TN ortc, Zeichen odeI' 

-concludente Handlungen erbracht werden 2). Gleichwohl war neben den 
Formlichkeiten des bUrgerlichen Rechtslebens und nationalen Gebrauchen, 
welche sicb mit dem Geiste del' Kirche vertrugen, von Anfang an nicht 
bIos ublich 3), sondern auch durch die Gebote der Kircbe und die U ebung 
des christlichen Lebens vorgeschrieben, die Ehen kirchlich (coram ecclesia, 
.n ja,cie ecclesiaeLltb~us.chliElqsElP.. Dies fand so statt, dass den gewohnlich 
in Gegenwart des Bischofs. odeI' eines Priesters feierlich VerIohten, wenn 
die Ehe geschlossen werden soUte, wahrend del' Messe del' Beg-en ertheilt 
wurde; jedoch galt diesel' Segen wedel' jemals als eigentIicher Abschlu8s
akt, noch als Form des Sacramentes. .Man hestand abel' aus zwei Grun
den auf der Einsegnung, benedictio matrimonialis. Einmal war im romi
schen Reiche das Concubinat erlaubt, wahrend os die Kirche niemals an
erkannte, son del'll ~;tl\'eder fUr cine sUndhafte Geschlechtsverbindung er
klarte, oder fUr eine gUltige Ehe hielt. Sodann musste libel'haupt fUr un
christlich und siindhaft gehalten werden, den Segen del' Kirche bei einer 
so wichtigen Handlung zu verschmahen, Darum zog eine ohne benedictio 
abgeschlossene Ehe leicht den Verdacht del' Unerlaubtheit naell sieh. Eine 
in facie ecclesiae abgeschlcssene Ehe stand a18 mat1'imonium ratum ent
gegen dem matrimonium clan~estinum, welches rechtlich vollig giiltig :val'. 
Diesel' Grundsatz wurde auch im Frankenreiche und bei allen Ubngen 
Volkern herrschend. War del' Consens gegeben durch Vlorte, die ihn 
als einen ehelichen, gegenwartigen ausdrUckten, so lag eine wirkliche Ehe 
VOl'. Man nennt diesesponsalia depr:aesenti, im Gegensatze zu dem 

*) Jlei~ Handb. S. 36-45. L. A. E. l1eier, Jus, quod de forma matl'imonii ineundi 
valet, quomodo ex pristina juris condicione profectum sit, disquil'iiur. Diss. iuaug .. Berol. 
1856. Fiir das deutsclie Recht noch ausser den Lehr- uud Handbiichel'n E. Fr~edberg5 
Zur Geschiehte del' Eheschliessung in Dove's Zeitschrift L S. 362 ff. Erschiipfend Emil 
Friedbe1'g Das Recht del' Eheschliessung in seiner gesehichtlichen Entwicklung. Leipz. 1865. 

') Siehe die Stellen im §. 130. Note 10. 
2) C, 7. 9. 25. X. de spons. et matr. IV. 1. 
3) In der Epist. Siricii P. ad Himer. Tarrac. a. 385 (Schoenemann p. 412) heisst es 

yon einem Geistlichen: "una tantum, et ea, quam virginem communi per sacerdotem 
benedictione perceperit, uxore contentus." 

Rap. m. Eherecht. §. 133. ·Eheschliessung. §. 134. Aufgebot. 441 

blossen Verlobnisse, sponsalia de fl~turo. Dies ging dnrch jede Handlung, 
welche den Willen zeigte die Ehe zu schliessen, in cine formlose, abel' 
l'cchtsgUltige Ehe libel' 4).' Eine soIche HandluDg enthalt del' Beischlaf 
mit ciner VerIobten: demnach wurden sponsalia de futuro per copulam 
carnalem subsequente1~ zur Ehe. Offen bar machte diese Formlosigkeit fast 
unmoglich, die Eingelmng vieler wegen trennender Ehehin~erni~se ni~h
tigen Ehen zu verhindern, und bot na~len.tlich gegen }31gamlC ~ellle 
Sicherheit. Aus diesen GrUnden wae ber81ts Ull Frankenrelche und aurch 
spatere Partikularsynoden vorherige ~l'lkanntll1~chung del' a~zuschlies~en
den Ehe in del' offentlichen Kirchenversammlung vorgeschneben. Diese 
wurde jedoch wedel' allgemein gebrauchlich, noch erhielt sie si~h in lebe~
diger Uehung, bis das vierte. Concil vOlJl.~at~ran .. J215_5) dwselbe m:t 
mehrfachen Folgen fUr die Nichtbeachtung, jedoch ohne Einfius8 auf dIe 
GUltigkeit del' Ehe 6), vor8chrieb. Dieses Aujgebot wu1'de il~ Laufe ~er 
Jahrhunderte wiederholt eingescharft und einzeln naber bestImmt; h1e1'
durch el'gab sich ein zweitcl' Begriff des 1natrimonium clandestinum als del.' 
ohne Aufgebot abgeschlossenen Ehe. Einzelne Partikularsynoden Bucllten 
fUr die A.bschliessung selbst eine bestimmte Form vorzuschreiben, odeI' an 
Stelle weltlicher Gebrauche: Abschluss dmch Laien u. s. w., bIos kirch
liche einzufiihren. Diese Bemlihungen hoben zwar viele Missstande auf, 
fUhrten abel' nie zu einem allgemeinen Gewohnheitsrechte. Endlich wnrde 
die von vielen Synoden unter Strafe vorgeschriebene und ziemlich allge
mein angewandte Form des Abschlusscll/vor dl'lrrl PfarrerllndZeug!'lll zur 
,GUltigkeit del' Ehe von del' Trienter Kirchenversammlung vorgeschriebeIl'). 

II. Gel ten des R e c h t. 

§. 134. 

1. Brautexamen und Aufgebot. 1) 

1. Um festzusteIlen, ob die Brautleute mit den PHichten, die ihnen 
als GIiedern del' Kirche liberhaupt und aIs Eheleuten insbesondere aufer-

4) Siehe die Citate im §. 132. Note 11 ff. 
5) C. 3. X. de clandestina despousatione IV. 3. 
5) C. 11. X. de prae:lumt. n.23., c. 2. de claud. desp. 
7) Obwohl mau iu Frankreich die dec'reta de reformatiolic des ConcHs nicht anl1ahm, 

wurde doch diese Form dureh kiinigliche Ordonnanzen, die zum Theil weiter gehen, '101'

ges:lhl'ieben. Guy du Rousseaud, Art. empechemeut dist. 13. p. 310 sq. 
") Rituale Rom. Tit. de sacr. matr. Iu deu eiuzelnen Diocesen bestehen besondere 

Instructionen, deren mauche im Archive von May abgedruckt sind. lnstr. austr. §. 70 ff. 
- v. May von dem kirchl. Aufgebot del' Ehe im Arckiv 1. S. 129-144, 257-265. Hof

·.manti Bemerk. libel' Domicilium iu Riicksicht auf Vetkiind. del' Ehe u. Tl'auung das. II· 
S. 546-554. Ders. Ueber dan Ort des Aufgeb. das. IV. S. 391 ff. 
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legt sind, behmnt seien, ist eine Prufnng dureh den Pfarrer anzustellen. 
Ihrem Zweeke naeh soll diese PrUfung vor dem Aufgebote stattfinden. Die 
Unterlassung ist auf die Giiltigkeit del' Ehe ohne Einfluss, 'kann abel' fiir 
die Pfal'rel' Strafen naeh sieh ziehen. Seinen Reehtsgrund hat das Examen 
in del' Aufreehthaltungder lObliehen Gewohnheiten neben del' tridentischen 
Form 2). Neben diesel' Religionsprufung besteht eine zweite B?'autprufung, 
zu clem Z,Yeeke, die Fahigkeit zm Ehesehliessung', Abwesenheit yon Ehe
hindernissen u. s. w. sichel' zu stellen. Sie nndet meist Statt dureh Auf
nahme eines von den Brautleuten und in vielen Dioeesen auell von z\vei 
mitgebraehten Zeugen xu fertigenden Protokolles; wo dies nieht gesehieht, 
muss doeh das Resultat in dem sogenannten Libel' examinis sponsorum (Ra
pulare odeI' Bapola?'e) verzeiehnet werden. 
- II. Del' lateranensisehen Bestimmung gemass hat das1-'ridel1ti~u@ 
zur .y_e~~l11!t.ll.l1gniGht!g(;lI>Ji=hen und ElJtcleckung. '~oll.I::liI:\d~nlil'sEll1,VQ~!l~ 
sehrieben: dass an dl'ei auf einander foZgenden Bonn- ode?' Feic?·tagen eine 
jede ab$nschliessende Elte offentlich in del' Kirche wahrend del' JYIesse bekannt 
gemacht wm'de S). Bereehtigt und verpfliehtet ist jeder Pfarrel', in dessen 
Pfarl'ei das Domieil eines del' Contrahenten liegt, sofern sie ein versehic
denes haben; wenn das Domicil erst klirzlieh gewechselt ist, aueh del' des 
fruheren 4), wobei im Allgemeinen in derselben DiOeese beim Weehsel des 
W ohnorts ein Aufenthalt yon sechs JYIonaten, in versehiedenen von einem 
Jahre flir genligend z·ur Unterlassung in flam fl'liheren erachtet wird 5). 

Dem Domicile steht gleich ein Quasidomiei1 6
). Ob del' Pfarrer in Person 

oder ein Delegat, odeI' dessen Stellvertreter, das Aufgebot vornehme, ist 
gleich. Ausserhalb del' Kirche und Pfarrei darf das Aufgobot nicht ge
sehehen; wohl abel' ist es clem Bischofe gestattet, dessen V ornahme auch 
in einer anderen Kirchenversammlung ais bei del' Pfarrmesse (z. B. Vesper) 
und an aufgehobenen Festtag'en zu erlauben, wenn del' Kirchenbesueh des 
Yolks noeh zahlreich ist 7). 

!I) Siehe den W ortlaut des decret. cap. 1. 1st abel' J emand so unwissend, dass er 
trot'/: del' Zmiickweisung und del' augewandten Miihe nicht lernt, so kann ihm bIos des
halb die Ehe nicht verweigert werden. Bened. XIV., De syn. dioec. Ii. VIII. cap. XIV. 

3) c. 3. X. de clandest. desponsat. IV. 3. (c. 51. Lateran. IV. a. 1215). Cone. Tritl. 
Sess. XXIV. crtp. 1. de reformatione matrimonii. Instr. austr. §. '60-65. 

4) Causa Senogallielh 3. Apr. 1734, (ad decr. de ref. matr. n. 28)" \Yo die verschiedenen 
Ansichten referirt sind. Nach Instr. auslt·. §. 62., wenn ein 'l'heil in der Pfarre, wo es 
anzustellen ist, noch nicht 6 Wochen wohnte, dort, wo er 'zuletzt wenigstens (} Wochen 
wohnte. 

5) lIfein Handb. S. 49. In Oesterr. also 6 W ochen (Anm. 4.). Bei Schwierigkeiten 
ist an den Bischof zu berichten. 

6) Jnstr. austr. §. 61. Daselbst und §. 63. libel' das· Aufgebot bei Leuten ohne feste& 
Domicil. Vgl. die Note 1. citirten Al'tikel iiber Aufgebot und Domicil. 

1) Ent$cb. del' Congr. Cone. in causa .A~enionen. 25. Oct. 1586 (1. c. n. 30. nnd in. 
den das. n. 29. referirten Beschliissen). 
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Ill. Die Form des A1f;fgebots besteht in genauer Bezeichnung dol' Con~ 
trahenten 8) mit Weglassung aller Umstande, weiche jene kranken oder die 
'-IV urde del' Sache verletzen konnten. 

I V. 1st eine boshafte Verbinderung del' Ehe zu beflirchtell, oder liegt 
ein sonstiger triftiger Grund VOl' 9), so kann del' Bischof alle VerkLindigungen, 
cine odeI' zwei erlassen 10). Bei del' Eke auf' dem Todesbette wird naeh ge
meiner Praxis die Dispensation als gegeben vermuthet 1 I). Bei gai1zlicher 
Unterlassung des Aufgebots mtissen die Brautleute ein jummentum de statu 
libero sive integritatis: "dass ihnen kein ihrer Verehelichung entgegenstehen
des Hinderniss bekanllt sei," ableg'en 12). Bei verschiedenem Domieile del' 
Brautleute, oder wenn del' observanzmassig zur Trauung nicht competente 
Pfarrer trauen soIl, muss del' Ledigschcin des andcren. Pfarrers beigebracht 
werden. Erfolgt die Eheschliessung nieht bald nach dem Aufgebote, so ist 
dasselbe zu wiederholen; del' Zeitraum kann durch Partikularg'esetze be
stimmt werden, ist naeh romischer Praxis zwei !lonate 13

). 

V. Bei glaubhafter 14) Anzeige eines Ehehindernisses oder Einf:1prache 
auf Grund eines Verli5bnisses muss del' Pf"arrer ex oflieio, oder auf Vor:. ' 
schrift des Ordinarius (Ehegerichts) Aufgebot und lDheschliessung aussetzen 
bis zur weiteren Entscheidung. Das erlasscne Verbot ist ein neues auf
sehiebendes Hinderniss. Erfolgt keine 8010he Anzeige oder Einsprache, so 
kann; woiern die Partikulargesetzgebung keinen liingeren Zwischenraum vor
schreibt 15), die Ehe bereits an dem auf das letzte Aufgebot folgenden rrage 
abgeschlossen werden. Nichtgeltendmachung von Einsprlichon zieht bei 
Kenntniss des Aufgebots deren Verlust nach sich, wofern nicht gesetzmassige 

8) Instr. austr. §. 60. fordert: Tauf-, Familiennamen, Geburtsol't, Alter, Stand, Wohn
ort. Dazu ist vorgeschl'ieben und in Uebung: Angabe del' beiderseitigen Eltern. 

9) Die Instr. austr. §. 82. verlangt bei ganzlicher Nachsicht nhochst dringende Falle'", 
bei del' von del' 2. und 3. Verkiindigung ,.erhebliche und hinreichend bewiesene Griinde." 

10) Die Wol'te des Trid. t c. Vgl. Bened, XIV. Encyclica "Salis vobis" 17, Nov. 
1741. §. 5. (abg.edr. im Trid. pag. 546.) und dess. De syn. dioec. L. XII. cap. VI, n. 
2., Instit. eedes. LXXXVII. n. 2. - Die Griind~ zahlt auf mein Handb. S. 51 f. 

11) In Oesterreich (lnstr. §. 83.) soll in jedem Bezirke einer odeI' mebrere Priester 
zur Dispens ermachtigt werden. In der Prager ErzdiOcese ist j eder Pfarrer errnach'tigt~ 

12) B.ened. XIV. Encycl. cit. §. 7. Insir. austr. §. 85. Ueber die Nachsicht im Faile 
einer allgemein fUr cine Ehe gehaltenen Verbindung Instr. §. 84. Der Eid ist auch hier 
zu leisten. 

13) Rituale R9m, l. c. Dieselbe Frist hat das von Riiln, Breslau, Osnab,"uck, Passau, 
4 Monate das von Triel', Fulda; lusEr. austr. §. 64. hat 6 Monate, lasst abel' zu, dass 
del' Bischo{ die Erneuerung nach Ablauf einer klirzeren Frist vorschreibe. 

14) Durch die eidliche Aussage eines glaubhaften Zeugen; c. 27. X. de sponsal. IV. 
1. lnstr. aus!r, §. 67. 106. 

15) Wie dies in den durch das Trid. nicht aufgehobenen, in meinem Handbuche an
gegebenen alteren Synodalstatuten geschehen ist. Das Prager Provo - Cone. erlaubt die 
Eheschliessung 'erst afu Tage nach del' letzten Verkiindigung. 
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Verhinderung vorlag 1"). Unbefugte ~T"nterlassung ",elhst aller Aufgebote 
hat auf die GUltigkeit der Ehe keinen Einfiuss, 17) zieht abel' fUr die sehul
<ligen Pfarrer dreijahrige Amtssuspension, fUr die Oontrahenten arbitrare 
Btrafe und, wenn zugleieh ein verbotener Grad vorlag IlleO'itimitat del' 
K · d ' b 

In er naeh sieh; aueh sollen die Oontrahenten in diesem Falle keine 
Dispensation erhalten 18). 
. VI. Endlich soIl VOl' dem Abschlusse der Ehe odeI' wenigstens drei 
Tage ':01' deren Vollziehung del' Empfang del' Busse und Eucharistic 
stattfinden 19). 

§. 135. 

2. Die E r k 1 a run g des Con sen s e s. 

a. Nach d6m Revhte des Tridentinums 1). 

1. In jeder Pfarrei, in welcher das Caput L Decreti Concilii Tridentini 
·de reJormatione matrimom'i als ein solches 2) dreissig Tage publicirt ist 3) 
oder observanzmassig als solches gehandhabt wird '), muss die Ehe bei Strafe 
del' absoZuten und unheilbm'en Nichtigkeit abgeschlossen werden durck die 
Oonsenserklar'ung der beiden Brautleute in Gegenwart des eigenen Pfarrers 
und mindestens zweier Zeugen 5 ). Competenter Pfarrer ist del' eigene (pa
rochus proprius) eines jeden del' Oontrahenten, d. h. derjenige Pfarrer, in 
aessen Pfarrei einer oder heide Oontrahenten ihr Domicil oder Quasido
micil 6

) hahen, niemals abel' del' Pfarrer eines bIos vorUbergehenden Aufent-

16) c. 6. X. qui matr. aeeus. poss. IV. 18. 
17) _ Decret. Trid. cit., Entseh. der Gongr. Cone. in Hieracel1. a. 1587. (I. c. n. 27.). 

Nach osterr. aUg. burg, Geselzb. §. 74. zieht die gal1zliehe Ullterlassung (ohne Dispens) 
Ungiiltigkeit del' Ehe naeh sieh, 

18) cap. "Quum inhibito" 3. X. cit., Trid. 1. c. cap. 5. 'Mein Handbueh S. 54 f. bes. 
Anm. 29. - V gl. unten §. 155. 

. 19) Cone. Trid. 1. c. cap. 1. §. Post"emo, Rit. Rom. 1. c., Instr. austr. §. 75. In Oester
retck. (und ~iele~. anderen Dioeesen) wird Beibringung eines Beiehtzettels gefordert (ein 
zu v161en MIssbraucben fiihrendes Ding). Del' Grund liegt darin, dass die Ehe sacramentum 
~"i1)orum lst. 

') 1l'lei1t Handbnch S. 56-72, die 'Abhandlnng u. Zusammenstellung neuerer Ent
cScheidungen der Gongl'. Gone. in Analecta jUl'. pont. (1856) col. 1861 sqq. 

2) Die Publication desselben als eines bischo/licken Dekretes genligt nicht: Entsch. 
del' Congr. Gone. v. 2. Dec. 1628. bei Bened. XIV. de syn. dioec. L. XII. cap. V. n. 7 sqq. 

3) Wortlaut des cap. 1. cit. in fine, Anal. c. 1870. . 
4) Be'/Led. XIV. de syn. dioec. L. XII. c. V. n. G. 
5) Decret.'cit. cap. 1. §. "Qui aliter." Entsch. der Congr. Cone. v. 1589 und 1595 

(I. c. n. 9.), so dass eine wegen dieses Formmangels niehtige Ehe weder als Contract 
noch als Verlobniss allzusehen ist. . 

6) Es kommt nur in Betracht der Wille: an einem Orte dauerlld zu verweilen, und 
,das Falitum (nieht die Zeit) des Aufenthaltes. 1st iluch die Wahl in fraudem legis, aber 
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naltes 7). Mit del' Assistenzleistung kann nur betraut werden ein Priester 8
) 

Jurch specielle odeI' generelle Delegation. deseigenen Pfal'rers odeI' des Or: 
dinarius. 1st 0bservanzmassig nul' ein Pfarrer (z. B. del' Braut oder des 
Brautigams) competent, so wil'd die Ehe dennoch auch VOl' dem andel'en 
gultig abgeschlossen, weil jene Observanz nul' auf die Stolgeblihren Ein
fluss hat 9). Als gesetzlich Delegirte sind anzusehen die wirklichen Stell
vertreter des Pfarrers in der Seelsorge 10). Zur Delegation ist auch be
rechtigt del' Kapitelsverweser und Generalvicar, sofern das Mandat des. 
letztern nicht beschrankt ist 11). Das Recht des Pfarrers ist ein pfarramt
lickes, steht jedem wirklichen Pfarrer kraft seines Amtes von selbst zu, ist 
kein Ausfluss des ordo, sondern del' pfarramtlichen Jurisdiction. Hicraus. 
folgt, dass es auch nicht durch unvordenkliche Verjahrung in einer fremden' 
Pfarrei erworben 12), wahl abel' von' cinem Pfaner ausgeubt werden kann, 

als wirldiehe Wahl eines Domicils erfolgt, so ist die Ehe gliltig; Entsch. del' Congl'. 
Cone. v. 14. Aug. 1627. "Quaeritur humillime a. S. C. III. quid, si iidem incolae (scil •. 
100; in qno Trid. in PUl1cto matrimonii est promulgatnm) t:1m masculi quam femin:1e eo 
(scil. in locum quo Concilium non est promulgatum) transfel'ul1t habitation em ilIo solo 
animo. ut absque parocho et testiblls contrabant?" Die Congr. antwortet: "si domicilium 
yere transferatnr, matrimonium esse validum." If. Liimme,. Urbans VIII. Breve E.rponi, 
Nobis und Benedicts XIV. COIlSt. Pa1lcis im Archiv XlI. S. 23 ff. Gen:1ue Vorschriften in 
Inst1'. aus/1'. §. 39-46, Sechs Wochen genligen danach. 

:) Entsch. del' Congl'. Gone. 1. c. n. 33. Bened, XIV. Const. Paucis abltinc a. 1758 .. 
Ein jeder Pfar1'er ist stets gleich competent. Entscb. 1. c. n. 43. Rituale Rom. ~Est 

autem proprius parochus, qui adesse debet, is, in cujus pal'ochi:1 matrimonium celebratur,. 
sive viri, sive mulieris." 

8) Deeret. Trid. cit. "vel alio sace1'dote de ipsins paroehi seu ordinarii licentia." 
9} 1lfein Handbuch S. 59. Del' Grund liegt darin, dass die gleiche Competenz beider 

auf dem Tridentinum bern1>et, dessen Satz .keine pa,·tiku!1irc Bestimmung anfheben kann .. 
10) Gongl'. Cone. 1. c. n. 54 sq., lnstr. austr. §. 47 fg., mein Handb. S. 59 fg., wo 

aneh die lLechtsfl'agen in Bet1'eff del' Subdelegation e1'ortert silld. Analeeta c. 1880. 
it) Mein Handbuch S. 60 ffg, wo die Fragen: ob AcceptatiDn del' Delegation not11-

wendig sei? diese durch den Tod des Delegantcn er1080he? Ratihabitation geniige?' 
iiber bedingte Delegationen, iibe" Abschliessnng VOl' einem irrthiirnlich fiir den parochus 
proprius gehaltenen, libel' Revocation des Mandats; ob auf die BenennClng des Pfarrers 
etwas ankomme? warm Militargeistl.iehe competent seien, erortert sind. Del' Papst assistirt 
iiberaIl, de~ .. Bischof in del' ganzen Diocese gilltig. Ebenso uberall die legati a latere in 

. ihrer legatio, die Cardinale in den Titelskirchel1 ,abel' anch die NUlltiell. EntRch. del' 
Con gr. Cone. in Anal. c. 1874 sq. Die Ponitential'ie el'l1isst wohl Breven zur Schliessnng 
VOl' jedem Pfuner oder approb. Beichtvater. Siehe 'fhesaur. Besol. S. Congr. Cone. 'T.28. 
p. 73 sq •. AlIalecta c. 1873 sq. 1m Archiv llJ. S. 56'2. ff. ist ein Rechtsfall mitgetheilt, 
worin die Congr. Cone. 29. Aug. 1857 die YOI' einem GenGl'alvicar geschlossene Ebe fUr· 
giiltig el'kHirte. 

12) Entsch. del' CO:lgr. Gonc. Ilerden 18. Mai 1785 (1. c. n. 62.). Die unbefugte 
Assistellz zieht, .on del' Nullitllt del' Ehe abgesehen, fiir die Geistlichen Suspension vom 
Amte bis zur Asholntion des (eompetenten) Ordinarius nach sieh: Gone. Trid. decret. cit. §. 
"Quod si quis parlJchus." 
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{leI' noch kein Priester 1St, und von jedem Pfarrer, solal1ge er, wirklich 
Pfarrer ist, mag er selbst suspendirt, interdicirt, excommunicirt odeI' irregu
lar sein 13), wenn nul' keine Deposition erfolgte, auch selbst fUr den Fall 
del' ausdriicklichen Untersagung Seitens des Ordinllrius l~). 

II. Was die Art del' Assistenz betrifft, so braucht del' Pfarrer zwar 
nicht activ zu sein, d. h. in keinerlei VVeise personlich mitzuwirken, sofel'll 
es sich nUl' um die Gtiltigkeit del' Ehe handelt; indessen genUgt eine rein 
llhysische, bIos korperliche Anwesenhert keineswegs, sie muss vielmehr eine 
bewusste sein. Del' Pfarrer braucht sohin wedel' ausdrucklich zu dem 
Akte del' Consenserklarung herbeigerufen odel' aufgefordert, rogirt, noch 
freiwillig anwesend zu sein; es genUgt auch eine unfreiwillige, gezwungene 
Gegenwart, wenn er nur ein volles Bewus8tsein des vorsichgehenden Aktes 
hat und den erkliirten Consens als einen Eheconsens der betreffenden Personen 
vel'nimmt 15). 

HI. Gleiche und gleichzeitige Assistenz von mindestens zwei Zeugen ~it 
dem Pfarrer wird bei Strafe del' Nichtigkeit del' versuchten Ehe gefordert, 
die keine anderen Eigenschaften zu besitzen brauchen, als die natUrliche 
Fahigkeit, ein Zeugniss abzulegen, somit Weibel', Verwandte, ja selbst sonst 
unfahige Zeugen, z. B. Kdzer, Infame, Exeommunieirte sein konnen. 

IV. Es kann die Erklarung des Consenses gesehehen durch Wode 
odeI' auf andere sinnlieh wahrnehmbare und tiber den Willen del' Contra
henten keinen Zweifel lassende Weise, weil aueh del' Stumme, Blinde 
n. s. w. fahig ist 16). 

V. Del' Abschluss durclt Stellvertretel" ist mit gleicher Wirksamkeit 
ohne Einschl'ankung zulassig 17). Erforderlieh ist wegen del' nothwendigen 
Richtung des Consenses auf eine individuelle Person, dass im Mandate die 
Person, mit del' man die Ehe schliessen will, genannt werde, und dass der 
Wille des Machtgebers im Momente der Consenserkliirung Seitens des Man
datal'S vorhanden sei. Wird also das Mandat vorher widerrufen, so ist ohne 

13) Grund und Beweis in 'l1leinem Handbuche S. 68. 
14) Bntsch. d. Congr. Cone. in num. 110. Handb. S. 332 fg. 
1» Die Fragen: wie weit das Verstalldniss gehen rniisse? ob die Ehe giiltig sei, wo

fern der Pfarrer bIos durch eigene Bemiihungen (z. B. Verstopfen der Ohren) den Consens 
nicht vernommen? und andere sind gelost und belegt durch Entscheidungen der Congre
gatio Conci)ii in meinem Handbuche S. 64 fgg. Dazu Analecta 1. c. besonders die Entsch. 
c. 1896 sq. 

16) c. 23. X. de sponsal. Auch nicht bei denen, die reden konnen, sind Worte ,tolh. 
'flIendig: Entsch. del' Congr. Cone. in Anal. jur. pont. c. 2701 sq. (1857. Januarheft). 

'7) "Potest quis per alium, quod poteEt facere per se ipsum." c. 68. de regul. jUl'. 
in 6. V. 13. u. ,~. 72.: "Quit facit per alium, est perinde lie si facill.t per se ipsum"'; aus
drii<lklich zugela.sen in c. ult. de pl'oGurat. in 6. 1. 9. lastr. austr. §. 50. Sie fordert, 
'damit der Pfarrer einen Mandatar zulasse, bisc!lofliche Genehmigung. Auch staatliche 
ist in Oesterreich vorgesehrieben. A. B. G. B. §. 76. 
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Rticksicht auf ,Nissen des Bevollmaehtigten und :M:iteontrahenten die Rhe 
nicht zu Stande/ gekommen 18). 

VI. Aus del' Natur del' thehe ergeben sieh zwei Ausnahmen von den 
dargestellten Grundsatzen; a) Wenn ein Ort keiner katholischen Pfarrei 
einverleibt 1st, odel' man den Pfarrer ohne Gefahr fUr Leben und Freiheit 
nieht angehen kann, ist del' Abschluss VOl' zwei Zeugen hinreichend 1

9
); 

b) wenn einer del' COl1trahenten odeI' beide kein Domicil haben (Vaga
bunden), ist jeder Praner, in dessen BeZll'k sie sleh aufhalten, parochus 
proprius 20). 

VII. Regel beim Eheabschlusse soIl sein die VOl11 Tridentinum yorge
schl'iebene feierliehe Form: offentliche1' Abschluss nach dreirnaligem Aufqe
bote in der Kirche unter Hinzukomrnen des priester-lichen Segens 21). Es ist 
indessen dem Bisehofe, nie abel' dem Pfarrer, gestattet, aus sehr wichtigel1 
Grunden und mit Beobachtung del' genau vorgeschriebenen Ma8sregeln 
8. g. Gew~'ssensehen, Matrimonia conscientiae, zuzulassen, welehe 8ieh durch 
die ganzliche Erlassung del' Publikationen und del' Eintragung in die ge
wohnlichen Kirchenbucher unterscheiden 22). 

b. Nanh dem vortridentinischen Ilanonischen Rechte. 
In denjenigen Gegenden und Pfarreien, wo das angegebene Dekl'et 

des Concils von Trient wedel' besonders publicirt, noeh durch Observanz in 

18) Entsch. del' Con gr. Cone. Eugub. s. Perus. 5. Jnl. 1727, Neapol. 7. Juli 1736 (I. c. 
n. 69. 70.). Weil die Benennung del' Person in keinem Canon ausdriicklick gefordert ist, 
so halt Packmann Lehrb. II. S. 308. allein die Bezeiehnung del' Person nicht fiir nothig, 
mit folg. Argumeute: "Warum aueh sollten ..• die Canones es nicht gestatten, dass sieh 
Jemand durch einen Dritten, del' vielleicht unbefangener, sachmassiger wllhlt, die Brant 

aussuehe?" 1 ! ! 
19) Entsch. v. 30. Mart. 1669. (1. c. n. 41.). 
20) c. 7. deer. de ref. matr. Conc. Trid., Instr. altslr. §. 45. 73., fordert stets Erlaub

niss des Bisebofs. Del' Pfarrer muss sich genua an die bischofiichen Vorschriften halten. 
Nach Bewandtniss del' Umstllnde erfolgt das Aufgebot in loco originis n. s. w. Giiltig 
ware die Ehe naturlich, wenn auch die besonderen Vorschriften nicht befolgt sind. Mein 
Handbuch S. 70. - Ueber die Eheschiiessung von Auslitndern und im Auslande vgl. 
§. 155., da diese Frage nicht nach den rein kirehl. Gesetzen zU entseheiden ist. 

21) Es solI auch eine Messe (pro spar/so at sponsa) vorhergehen. Dioeesanstatuten 
(ausdrucklich im Trid. zugelassen) ordnen das Einzelne naher. Nachmittagstrauungen be
durfen del' Dispensation. Die Trauung am Vormittage schreiben VOl' die oft cit. Prov.
Syn. von Wien, Prag, Gran, Colocsa, dem Ordinarius die Dispens vorbehaltend. ' 

22) Das Weitere in del' sie normirenden Bulle Bened. XIV. "Salis vobis" vorn 17. Nov. 
1741 (abgedr. im Trident. pag. 546 sqq.). Man kann abel' in Deutschland die BischOfe 
mit Rucksicht auf die Bedeutung del' Kirchenbiicher dazu nicht als berechtigt ansehen. 
Mir ist gleichwohl ein solcher Fall aus del' Paderborner Diocese erzKhlt worden. Die 
osterr. Instr. erwKlmt ihrer nicht. Den sonst (i111 dCUlschen Privatrechte) wohl ange
wand.ten Begriff'von Gewissensehe kennt das Kirchenrecl1t nicht. Ueber die Kirchenbuc.ller 

§. 62. num. VI. 
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Gebraueh ist, gilt das vortridentinisehe eanonische Reeht. Zur GUltigkeit 
del' Ehe ist dort nothwendig del' wirklich zu Stande gekommene Oonsens, 
sei er durch verba de praesenti erklart, sponsalia de praesenti, odeI' sei zu 
einem Verlobnisse del' Beisehlaf getreten 23). Ebenso formlos konnen ge
misehte Ehen auch unter del' Herrschaft des Tridentinum in vielen Gegenden, 
geschlossen werden2~). 

c. Die Einsegnll,ug. 

Wie seit altester Zeit soIl auch nach dem geltenden Rechte die ge
Rchlossene Ehe durch den Segcll del' Kiryhe ihre Weihe erhalten. Die· 
Benediction soH ertheilen del' eigene Pfarrer, odeI' mit dessen Erlaub
niss ein anderer Geistlicher; sie ist eine doppelte, in del' missa pro sponsis,. 
welche bei del' zweiten Ehe unterbleiben muss, und nach del' Oonsenser
klarung. 1hre Unterlassung hat keinen Einfluss auf die Gliltigkeit del' 
Ehe. VOl' er4altener Benediction sollen die Ehegatten nicht sub eodem 
tecto wohnen 25). 

D. Die (t r e nne n den) E h e h i 11 del' n iss e. 

1. Nattirliche Grtinde, welche keinen (Jonsens entstehen lassen. 

a. NatUrliche Fehler del' Oontrahenten. 

§. 136. 

1. :M~ngel del' nothigen Geisteskraftej 

vVer sich in einem des Selbst.bew\l~~tseins,unfal1igen Zustande ~~!i~detj' 
kann keinen Willen, deshalb auch nicht die Fahigkflit zur Oonsenserklarung 
habe11. Wall1~8inrtigeJ R,aserl;,(J,e1 Blodsinnige, Ainder, Trunk~rI;e. und.sc"'la,~ 
ie.'i1:tle, sind also zur Eheschliessung unfahig 1). Treten aber indem Zustande 
eines Geisteskranken lichte ZwischenraumE) .. JI16Qid'q;"i,n:tJlJ;h'!.'tlZ7) ein, so. is,t 
wahrend derselben ein solchei' ebenso fahig, den nothigen W iIlen zu h~~n, 
und zu erldaren, als dies uberhaupt stattfindet bei einem nUl' an:e-in<;A: .. 

,,,,".-;..,.,,-,>l'Y'--"""""<'''--= 

23) e. 1-6. 35-38. Mi. 51. D. XXVII. qu.2. Vgl. viele Stenen in C. XXVIII. qY.l. 
und quo 5.; c. 1. 15. 25~ 30. 31. X. de spons. et matr. IV. 1., C. 2. X. de eland. despons. 
IV. 3., C. 1-3. 5. X. de sponsa duor. IV. 4. Siebe den von mil' im Archil) Xl. S, 243 
referirten Fall. 

24) Es 1st dies die nothwendige Folge, sofern nicht del' Abscblu8s VOl' Zeugen ausdruck
licll beihehaIten wurde. V gl. §. 154. 

25) Siehe Deere!. Trid. cit. und Rituale Rem. 1. c. 

1) c. 26. o. XXXII. quo 7., c. 24. X. de spons. et matI'., 'l. 7. §. 1. C. XV. qu. 1. 
l'lStr. austr. §. 13. 
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fi!E2!LJtlit.:~lE)xJ;l;b~jIl,J&E)i:QE)m.Zus.am!lJ!711haI,!g~ . .flteb,~n.i~JA.+,I~f;l Lei ~ enden 2) •. 
Blinde, ebenso T.,o/!!;.~~Jlf}!J(lJJf~. welche ein vollkommenes Verstandmss recht
~lIandlunge~ haben, sind fahig, weil wedel' zur Erkenntniss eines. 
Individuums das Sehen, noch zur Oonsenserklarung W orte erforderlich sinda). 

§. 137. 

2. Unfahigkeit zur Gewahrung des Objectes wegen Alters-
,! unreife (impedim. aetatis)*). 

£'/ 
\, 1. Zum Wesen del' Ehe gehort die Mogliyhk~itcler G~schlt)chtsge-

mei~schaft. Die personliche Unfahigkeit zuae~'en Gewahrung muss daher 
voi{'der'Ehe ausschliessen. Diese ist in del' Regel vorhanden bis zu einem 
bestimmten Alter, kann jedoch auch fruher ati'fhOren. Um die eigentlich 
in jedem Fall anzustellende, abel' ofl'enbar unthunliche PrUfung zu vermei· 
den, ist mit Rucksicht auf das gewohnlich Vorkommende mit Eintritt be
stimmter Altersstufen die. Fahigkeit zur Ehe angenommen Hinsichtlich 
der Altersgrenze hielt sich das canonische Recht an das rom ische,~) nach 
welchem die aetas legt'tima, pubertas, bei Knaben mit vo Hen d etemv'l'er
zehnten, bei Madchen mit voHem zwolften Lebensjahre eintritt. Es bitdet 
dahe?" de;- Mangel des vollendeten vie;,zehnten Lebensjakres 'bei Knaben -
des zwolften bei l1fadchen - ein otfentliches trennendes Ehehin derniss 2:). 

II. Bis zum Eintritt del' Pubertat besteht eine gesetzliche Vermuthung 
gegen die Reife; i~t tr9tzdem eine .Ehe geschlQssen, und del' t~,~t~~ehlie.hE1 
Be",eis del' korperlichen Entwicklung vorhanden, so istsiegijltig 3j. Beim 
V~;h~~d~~s~in'elne~~~~sa urgentissima kann ,"<l~rJ~~,~~~,~f"auf Grund des 
Beweises, dass die Personkorperlich entwickelt set, obwohl das gesetz
liche Alter nicht erre.icht ist, erklaren: die Ehe sei ex lege gestattet <). 

2) Arg. C. 14. C. 7. q. 1. Kutschker HI. S. 494. SeJbstredend diirfte abel' kein Pfarrer 
ohne bischofliche Eri:;mbniss, weJche Instr. Gustr. iiherhaupt mit Recht in allen zweifel
haften Fallen verlangt, eine solche Person zulassen. Dies geschahe wohl iiberhaupt nicht 
una durfte nicht geschehen, so lange das ricbterliche Dekret in Kraft stande, das sie fUr 

blodsinnig erklal'te. Fur Oesterreich folgt dies wohl aus Instr .. §. 69., obwohl es nicht 
ausdrucklich gesagt ist. 

3) c. 23. X. de sponsal. IV. 1. 
*) Miinchen in der Bonner Zeitschr. f. Philos. u. kath. 'fheol. Jahrg. 1840. III. S. 86 ff. 
1) Const. 3. Cod. quauto tutor. v. 30., Pl'. J. quib. modis tutela fin. 1. 20., C. 24. 

C. de nupt. V. 4. Gegenbeweis ist unzuJassig: Pl'. J. de nupt. I. 10., fl'. 4. D. de dtn 

nupt. XXiII. 2. 
2) Tit. X. de desponsatione impuberum IV. 2. Instr. austr. §. 17. - Die Berechnung 

des Alters ist die romische nach fl'. 5, D. qui tese, fac. poss. Meim Hand huch S. 8l. 
3) c. 3. 8. X. h. t. llfein Handbuch S. 77., das auf die Coutroversen eingeht. 
4) c. 2. X. h. t. Beneel. XIV. Const. Magnae nobis 2. Juni 1748. Hierin liegt keine 

eigent1ic~e Dispensation: meir}' Handbuch a. It. O. Anm. 10. Den~elben Grundsatz hat 
v. Schulte, Lehrb. fl. AUf!. 29 
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-). Eine ~ir~~i_:~e ]?ispensation von dem blossen Alterstermine sj.!?P-L~~-E~pste 
zu, WeIl (be Festsetzung des Termins ll"qr juris positivi ist; ist abel' die 
.g~i§j;ig~_w.!l!;t~11i.~~.eit vorhanden, so ist selbstredend Dispensation un-
mogIich 5). . .• 

III. Wahrend nothweudig ein zu niedriges Alter als Ehehindernis8 
anerkannt wurde) ist consequent ein hokes Alter nicht dazu erhoben worden 
weil dasselbe wedel' mit dem Wesen del' Ehe, noch· mit del' Moglichkei~ 
physischer Vollziehung streitet 6). 

§.138. 

3. Unfahigke·it zur Gewahrung des Objects wegen korper
licher Unreife (imp. impotentiae)*). 

1. Das geschlechtliche Unvermogen, impotentia, worunter nicht die U n
rahigkeit zur Erzeugung odeI' Empfangniss (~'mpotentia generandi, sterilitasj, 
sondern die inzpot~ntia cgeundi (seu perficiendi copulam carnalem) verstan
den wird,l) muss im Hinblicke auf das Wesen del' Ehe als trennendes 
Ehehillderniss an€)rkannt sein. Dasselbe kann ein imp. juris publici odeI' 
jUl'. privat'i sein. Ein offentliches bildet tiberhaupt jede notorische Impo
tenz 2), und insbesondere die Impotenz del' Eunuchen und Oastraten 3). 

II. Damit nach dem geltenden Rechte die Jmpotenz ein trennendes 
Ehehinderniss bilde, muss sie sein: i) .rt'l}t~Y§.':l€"1~J.d. h. vorA,l:ls~hlie.ssung 

" J,'/~ .'- , •. , ,''''. .'., -~-_.~ ._' ,/ 

Insl1'. austr. 1. c. Ueber dieWirkung einer in der Impubertat geschl08senen Ehe nach 
vortridentinischem und heutigem Rechte siehe mein Handbuch S. 78 u. 80 fg. 

5) Bened. XIV. 1. c. - Insoweit dies Hindel'niss juris positivi ist, findet es auf Ehen 
von Nichtchristen keine Anwendung. Ueber das staatliche Yerbot §. 155. - In unseren 
Landern ist del' Eintritt, del' Pubel'tat mit 12 Jahren bei Madchen Ausnahme. 

6) Ueber altere Bestimmungen mein Handbuch S. 102 fg. Phillips Lehrb. §, 280. 
lassi '11 Greisen, die notorisch ganz abgelebt sind", das Ehehinderniss del' Impotenz entgegen
stehen. Dies stiitzt sich wedel' auf ein Gesetz noch auf die innere Nothwendigkeit. 

*) Jlliiltchelt a. a. O. H. n. S. 67 ff., III. S. 54 ff. . 
1) c. 29. C. XXVII. quo 2.: c. 27. C. XXXII. quo 7. i c. 1-7. X. de izigidis et male

:ficiatis (IV. 15.). - Die Begriindung des Ehehindernisses, die Erorterung del' vielen 
R.echtsfrag:n und das eigenthiimliche Verfahren in meinem Handbuche S. 81-102. VgI. 
die von mIl' gefiihrten u. refe1'i1'tcn FaIle im Archiv Xl. S. 337 ff. 

2) lnstr. austr. §. 118. Als solche erscheint sie' offen bar, wenn das rechtskraftige 
Urtheil auf Grund ciner absoluten lmpotenz bekannt gemacbt worden ist. 

3) Aus dem romischeri Rechte (Fr. 39. §. 1. D. de jure dotimH XXIII. 3. Sonstige 
Impotenz war nach romischem Rechte kein Ehehinderniss, was bei del' Leichtigkeit del' 
Trennung nicht auffallt.) wiederholt in c. 2. X. h. t. IV. 15. Genau normirt in Consti
~ution .. von Sixtzts V. "Quum frequeltter" Yom 22. Juni 1587 (abgedl'. im Tridentinum pag. 
055), ubel' deren richtiges Verstandniss mein Handbuch S. ~3. 
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:2.~IiJ*b~o vorhanden, 4) weil die Ehe nul' verhindert wird, wenn im Mo
mente des Abschlusses ein ftir dieselbe nothwendiges Requisit mangelt· 
2) einef1!!tI!:!!AifL~, perpetua, }£!!J!:f}i1!)f!!r.t,~ incurabilis, nicht eine vorfiber~ 
gehende und heilbare :), weil keiJ?e bestimmte Zeit ftir die V ollziehung 
·del' Ehe festgesetzt ist, foIglich einc zu behebende Unfahigkeit keine genannt 
werden kann. 

III. Es kommt weder darauf an, ob die Impotenz eine absoluteoder 
relati~~"i~_~,(d. h. ob del' Unver~ogende zur'Ehe·miC.i~de~ Person' odeI' 
.nur in Hinsicht seines Mitgatten unfahig sei) 6), nochdal'auf . .opder.,(3ine 
Theilhei del' Eingehung del' Eh~die Ullfahjgk~it-'des a~d~re~gewusst 
habe odeI' nic:ht 7),weilinjedem FaIle die Ehe nicht nach ihrer gal1~~~ 
Wesenheit zu Stande kommt, und del' Mangel als ein rein objectiver durch 
,diese besonderen Umstande nicht bertihrt wird. 

IV. Wegen del' eigenthlimlichen BeschafI'enheit des Ehehindernisses 
ist in jedem FaIle das Gutachten von mindestens zwei beeideten unbedingt 
:glaubhajten SachversUindigen auj Grund del' Vornahme einer Untersuchung 
·d'/.frch den Augenschein unel'lasslich 8)~) Stellt sich durch die Untersuchung 
heraus, dass die Jmpotel'J~~iIlenattirIigheJ hestandige (absolute odeI' rela
tive), ,~..!.~E~~als solch~ erkennbare, und ,durch arztliche Kunst ohne 
Lebensgefahr Dlcht zu hmlende sei, so kann die Ehe und muss beziehent
lich sofort annullirt werden. ~lHaben hingegen die Sachverstandigen den 
BefuIld"ei~sti?~111:.ig dahin angegeben, dass ffir die Impotenz del' bezeich
neten Art sichere, je~och nicht aussere, sg.J~A$~£~,j~~1,:~~g!J!~~.~e vorliegen, 
,so muss zur AnnullatlOn hinzukommen der Eid del' Parteien und del' von 
je sieben (IroN othfalle zwei) Verwandt~~O '~del:Fre~~den (juramentum 

4) c. 3. 10. C. XXVII. quo 2., c. 6. X. h. t. und die Erorterungen dariiber im Hand
'huche S. 86 fg. Ueber die Wirkun~n der nachfolge1tden Impotenz, je nachdem sie var 
o{)der nach Yollziehung des Beischlafs eintritt, siehe das. S. 87 fg., wo die verschiedenen 
theils schwierigen Stellen erlantert sind. V gl. lnstr. austr. §. 16. 

5) C. 6. x. h. t. Offenbal' ist es Pllicbt ~l.J?,~~,patten, sich einer Operation zur He
hung der Impotenz zu unterwerfen; das Recht nimmt diese Verpflichtung abel' nul' so 
'lange an, als nicht eine offenbare ode,. wahrscheinlich zu be(ilrchtetlde Gefahr f!ir das Leben 
.1/o~handfcn ist. Liegt diese VOl', so gilt die Impotenz fiir unheilbar:. C. 3. und 6. X. cit. 
Die genauere Begriindung und Erlauterung im Handbuche S. 89fgg .. Natiirlich kann 
'Ilur einer moralisch erlaubten Handlung jeue Wirkung beigelegt werdell{"" Hat eine 

",. 

uuIlation stattgefuuden, nachher aber eine lebensgef3.hrIiche Operation die Impotenz 
hoben, so ist nicht etwa die friihere Ehe dennoch giiltig.·' Das. S. 91. 

6) Denn mau he:rathet eben nur eine bestimmte Person: c.6. X. h. t., das ich a. a. O. 
:naher erortert habe. 

') Jlfeil/, Handbuch 
.ltlteren Rechtes ist ein 
.schwunden. 

S. 93 fg. Das Zusammenleben als Bruder und Schwester des 
hochst mi~sliches Ding und aus del' vigens ecel. disciplina ver-

8) C. 14. X. de probat. H. 19. Die Entsch. der Congr. Conc. im Handb. S. 94 ff. 
Jns(1·. ausl1'. §. 174 f. 

29* 
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septimae manus propinquorum), von denen jene die Nichtvollzi:bung, dies.e 
beschworen €lass die Partheien nach ihrer U eberzeugung dle Wahl'helt , . . . 
ausgesagt hatten 9V;\In~~J!~!LJl!lJ!~!'(l.!LF,~lI~I1 .. ~1!,S~ }~C!()g .~lI1.~xp.er~'lfben!urn~ 
coh(toitatlon,istrienrtaZis stattfinden 10). 1st nach dessen fruchtlosem Ver
la~f~ du;ch ne~e tJntersuchung festgestellt, dass in dem Thatbestande keine' 
Veranderung vorgegangen sei, so k5nnen die Ehegatten zur eidlichen Ver
sicherung der Unfahigkeit gelassen werden und die Annullat~on erfo!gen. 

V.. ller.rI'}aphroditen konnen nul' nach dem gem ass arzthchcr Unter
suchung p;avalirenden Gescblechte zur Ehescbliessung zugelassen werden 11) •. 

b. Febler des Consenses selbst. 

§. 139. 

1. Ebebinderniss aus einem 1rl'tbume (Imp. erroris)*). 

I. Obne Oonsens gibt es keine Ebe. 1st del' Consens kein wabrert 

nicht auf das nothwendige Object gerichtet, so ist keine Ehe geworden, 
wenn im Momente del' faktischen Erklarung des Consenses in Betreft' dieses 
ein Irl:th;:;~~b~~ltete. . . .. .. 

II. DerInothum in derPers0rl:,. d. b. del' Glaube, die Person, welche 

d :;;,kZ. .. /.····
Q
• 'h'" '. .... "';d 't'" b 't d .. welche er zur Frau J .. ~W~!1.~~&.,..wlll!!HPJ, SCI 1 en lSC ~l erJ emgenJ • <..... ........: ....... . 

J)~~];grl(,l]l.~~lL~~l muss w:egen ~er unbedll1~t. nothwen.dlgen bewussten RIC~t
ung des Wiilens auf em bestlmmtes IndiViduum em trennendes Ehehm-
derniss bilden 1,:' 

III. Aus gleicbem Grunde vernichtet die Ebe ~iJ1Irrthurn,iib.e:r,solc~~ 
:IJJiflenschaftert eiller Pers()u, wodurcb .~i!L .. IJ1~iyIg,l!}~,~it1it Jestgestellt, dIe 
Person als eine bestimmte von allen iibngen unterschICden und gesondel't 

9) Die Instructio austr. hat mit Recht dies en unseren Zustanden nicht mehr ange
messeneu Eid von Eideshelfern fallen lassen, und §. 175 nur den der Parteien beibehalten, 

woran sich aueh die Praxis halt. 
iO) c. 1. 5. 7. X. h. t. Meil~ Handbueh S. 100 fg. Genaue Bestimmungen hat Instr. 

austr. §. 175. - Es muss imme,r,t:rl~nd£)stens .nachAbsehluss.derEh£),ein ~rienninm ver
flossen sein, mehr darf dasselbe nicht abgekilrzt, wohl kann es dariiber ausgedehnt werden. 

11) c. 3. §. 22. C. 4. quo 2. mit der Glosse. llandbu.ch S. 102. leh habe beim Prager 
Ehegerieht die Untersuehung eines Falles gehabt, in dem die Eingehung einer Ehe einem 
Manne nnbedingt verboten wurde, weil die eim,timmigen Gutaehten ergaben, dass, obwohl 
er nach Ban u. s. f. Mann war, doch weder die membra virilia noch muliebria vollig 
ansgesprochen vorlagen. Derselbe war alsMadchen getauft, hatte aueh den Madchen
namen beim V olke behalten, war aber seit dem 8.J "hre in Mannskleider gesteckt und: 
mit einelli Mamlesnamen versehen, dann in der Matrikel als Mann nmgesehrieben worden. 

*) Stahl, De matrim. ob error em rescindendo, Bero!' 1841. Miinchen a. a. O. Jahrg. 
1839. H. 31. Balth. DaUer, Del' Irrthum als trennendes Ehehinderriiss, Landsh. 1862. 

1) Causa XXIX. quo 1. 
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wird, eme Eigenschaft, die auf die Person zurfickfallt, Error q,;,alitatis in 
personam redundans. IJl Wirklichkeit liegt bier ein Irrthum in der Person 
"1'01'; z, B. A. will die alteste Tochter desE. heirathen, welche er nieht 
kenllt; es wird untel'geschoben die des C. odeI' die zweitgehorene des B. 
Oflenbar ist dies eine andere Person. Wann er vorliege) lasst sieh nul' 
.aus den UmsUinden beurtkeilenC!J)~-

IV. Fehlte in di€sen Fallen die materielle, physische Identitat der 
Person, lag' ein lrrthum im Individuum VOl', so wird die moraiische, recht
liche Identitat zerstOrt durch de} .. ll?'rth,u.muber die F~eihe.it des anderen 
Theiles, er?'Q1' conditionis, scil. liberae~. Del' Sclave kann nicht in das 
Object del' Ehe einwilligen, wie es dem Re~.hte nach ist, nicht die indi
viduf'. vitae consuetudo gewahren, hat somi~ oftenbar nicht den gleichen 
.Willen mit dem anderen; es fehlt del' Oonse~s. An und ffir sich zerstOrt 
-es den Begritf del' Ebe nicht, in del' abhangigen Lage eines Unfreien zu 
sein, weshalb die 4e.!!/J1;tlliss" .. v,orl:. .. cle'in ~u~ta1~deAas J:iinderniss ausschliesst. 
Del' lrrthum abel' bildet ein trennendes Ehehinderniss :).:: 

V + Aus dem objectiven, festbestimmten, eines Mehr odeI' Weniger 
nicht fahigen Begriffe und Inhalte del' Ehe folgt, dq88ke~r1:erlei sonstifJe 
EifJenschaften auf den Recktsbestand der Eke iJinjluss aussern mussen; mogen 
sie irrthlimlich als vorhanden angenommen oder als nicht vorhanden voraus
gesetzt sein. Dies halt die constante Praxis der Kirche fest .). Geleitet 
durch die romisch-rechtlichen Grundsatze fiber ~~fiQ.sllllg:~vony{lrtr~~g{ln 

2) Eiue weitere Elltwicklung, praktische Reehtsralle, Nachweisung del' nUmalig aus
.gebildeten Theorie ill Betrefl' dieses Irrthumes gibt mein Handbuch S. 106 fgg. - Es 
folgt aus del' Natur del' Sache, dass diesel' Irrthum stes beriicksichtigt werden muss, weil 
(If mit dem libel' die Identit1it del' Person zusammenflillt, und deshalb nicht einmal eine 
.Anerkennung ill del' Gesetzgebung bediirfte. Instr. austr. §. 14. "Nul' der Irrthum in 
'£liner Eigenschaft, welche die einzige Bezeichnung del' Person des kiinftigen Ehegatten 
ist, fliUt auf die Person zuriick." 

3) Dell Verlauf des Ehehindernisses, welches aUs derSclaverei als solcher entsprang, 
praktisch bedeutungslos ist, in meinem Handb. S. 115 fg. inser. austr. §. 15. 

4) c. 4. C. XXIX. quo 2.; Gratian. in C. XXIX. quo I.; e. 2-4. X. de conjug. ser
VOl'. IV. 9. Nur .. ,die .. ei~entli~he ,§yl.l!ye!!l\ hat diese Wirkung. - Die Ehe mit eil).er fiir 

Scla,v:iI1gehalten!ln:ti~i~~ . 8'O';1e die eines",&!1!,~J;;~~+"mit einer freil?:l[!!~!?!~~~,£~f~~"~~.II:, 
istgiiltig . 
.. "5) Main Halldbuch S. 110-114. Gegen Waiter, del' die entgegenstehende Ansicht 

.auch im Rliekzuge in del' 13. Auti. vertheidigt, siehe noch Phillips §. 281 u. B. Daller in del' 
<{lit. Abhandlung. (Gerlach hat in Walters 14. Aufl. dessen fl'uhere Ansicht einfach falleu 
lassen). Selbst der franz. Cassationshof halt Art. 146. 180. Code civil nicht fUr anwendbar 
.auf eine im Irrthume mit cinem freigelassenen Galeerenstrlifling geschlossene Ehe (Notiz in 
v. May, Archiv N. F. I. S. 478. a. E.). - Ob del' Irrthum durch eillen Betrug ausgeiibt 
wu.rde .. odeI' nicht, ist ohne Eintiuss, weil das Motiv hier nicht in Betracht . k~mmen kann. 
Ein selbststltndiges Ehehinderniss, dessen QueUe dolus sei, existirt somit nicht. Siella 
fliein Handb. S. 154. 
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und. dmeh dIe in .der,Allffas,su~g del; Eh~ als ~Y,e~~rIlK ruhenden moderne~. 
AnslChten haben vIele neuere Schriftsteller !>c~!~.aJJg~m\'il)als trennentles Ehe
hinderniss angenommen den Irrthum tiber. eine Eio:en~chaft die offenbar 

.. -. , ., .... ,. ,."."" . ", 
d~r Art sei, dass sie nicht bIos den Irrenden nach seinenindividuel1en 
V erhaltnissen, sondern einenJ eden von del' Eheschliessung abgeha1ten 
haben wurde, bq!dllur,bes~immtenZustanden (bleibende Gemuthskrankheit -
peinliche odeI' entehrendeVerbre~lien,' --- Schwangerschaft von ei~em 
Dritten) 6) diesen Einfluss zugestandell. Diese Theoriewe1che auf del" 
petitio principii ruhet, dass solche Eigenschaftell dem W es~n del' Ehe wider
sprechell, entbel1rt fur das Kirchenrecht jedes Haltes, hat abel' in neueren 
Civilgesetzell in grosserem odeI' geringerem Maasse Eingang gefunden 7). 

§. 140. 

2. Gewalt und Fureht (Imp. VIS ac metus) *). 

I.1)er Eheconsens muss nothwendig zur Grundlage habeni~eie 

,~~£~t:y..I1K des beidel'seiiigen Willens, dierL€l?f3!~~1f.'!tirn:fJ!?f;:'iJfl"c{e:;.JfJll~;;:· 
Hleraus folgt del' im positiven Rechte anerkannte Satz: d~ss de~anei~em 
Theile verubte Zwang und die dernselben eingeflosste Furcht (vis ac metus) 
wodurch die Eheschliessung veranlasst war, ein trennendes Ehehindernis;; 
bildet ' 

II. Ullbedingt bringt diese Wirkung he!:'vol' e,ig~,l1l:JsoluJg,p~ysische" 
Gewalt. Abgesehen hiervon muss ein solcher metus;) diesen Einflu'ss~aus
uben, welcher unter abwagendel' Pl'lifung del' beding~nden Momente (Zeit, 
Ort, Umstande, Personlichkeit) eiIl.?!<et1tScg,derzsjn con$tanteri'/, virurn~ive in 
cQ..,,!:!:.Cl:"!:Ee~ny~fe,,!~i:l~r:" genaIinL werden kann, d. h. im Stande ist, ei~~l1 
vernii~ftIgen Menschen von del' Beschaffenheit des angeblich Gezwungenen 
zur Emgehung ciner Ehe wider seinen Willen zu bewegen sj. Somit 

6) Einen Fall im Archiv XI. S. 148 ff., in dem natiirlichdie Klage abgewiesen wurde •. 
Alleu Einwendungen habe ich entgegen zu setzen: es gibt keine Grenze. wenn man eiuc&. 
Fall zulitsst; man muss vor der EheschIiessung besonnen sein. ' 

7) Dieselben sind in tneinem Handb. S. 516. (ostel'1'. :t. b. G. B. §. 5!:l.) S. 518. (preuss •. 
A. L. R. Th. II. Tit. 2. §. 40. u. Th. I. 'fit. 4. §. 77.) angegeben. ' 

"'j Muncher" a. 3.. O. H. 29. u. 30. Ploch, Dissert. inaugur. de matrimonio vi ac· 
metu contracto, Bewl. 1853. 

:) c •. 13-:-1~. 28. X. de sponsal. et matrim. (IV. 1.); o. 2. X. de eo qui duxit .(IV. 7.). 
s) :Qle v~s 1St., ~rsache, del' metu8 Folge .. Belde fallen in der Erscheinung zusammen. _ 
) Fr. 5-8. ~,g. quod metus causa (IV. 2.); c. 9. C. de his quae vi metusve (II. 20.);: 

c. 5. 15, 28. X. cnt.; c. 6. X. de his quae vi metusve causa (1. 40.). So stellt sich nioht 
nul' ein melus absolute gravis, sondern alich relative gravis als erheblich dar nicht abel' ein 
metus levis. - Die n1there Zergliederung und Aufz1tnlung del' allgemein fdr grosse Uebel 
gehaltenen in meinem Handbuehe S. 120 fgg" bes. Anm. 5. 
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muss a) del' faktisch kundgegebene 'Wille sich als .. fliX!f2}!,qZ!!eAe~ ZVJange,~ 
darstellen. Dies tritt ein, wenn die Ehe entweder unmitteibar. das -E'in
treffen des angedrohten Uebels hob, odeI' dieseHebung sieh verp.unftiger 
~~ise voraussetzen liess. Also ist erforderlich, dass b) die Ausfiihrung 
del' Dl'ohung in del' Macht des prohenden sta1l<l, odel' die Grunde, wes
halb dies mol'alisch od~r-'physisch nicht' del' F~ll war, clem Bedrohten un
bekannt blieben~J. }\1ithin durftc weiter c) del' Bedrohte nicht. die Macht 
haben, ~as Uebel abzuwenden, noch d) durch eine~~,~.!!~~:~I~el'~o,e.~hm.,::~~ 
Handlung den Zwang- veran1usst hUllen 5). . ' ......• 
. III. Ob die Furcht einl:l.m oder beiden Theilen, ob sic von de.m Mit
contrI111(:)11~eI,l odeI' vog. dritten fel:SQ;e~ ~ing~fl5sst sei, komllt nicht i~]3e
tracht; wohl abel' muss del' Grund eirlallSsexer sein (metus extrinsecus, ab 
extrinsec~ incussus), nicht in del' Einbildung beruhen, wie z. B. Furcht VOl' 
einem Naturereignisse; eb~nsowen.ig kam; ~~Jlg:.£.~~i;:,,~die Drohung eines 
U ebels gegen Verwandte dlese W Irkung naben 6). 

IV. Die Prlifung aIler angegebenen 1\fomente ergibt, ob zwischen del' 
Eheschliessung und del' Gewaltanwendung ein Causalzusa1mnenhang besteht, 
die Furcht eingeflosst sei, urn die Ehe hervoTzubringen. 

V. Ob die Ehe in forma Tridentina abgeschlossen werden muss odeI' 
nicht, ist ohne Einfluss, da nul' del' wil'klich gezwungene Wille in Betracht 
kommt. Del' Beweis abel' wil'd bei einem nicht in Gegenwart des Pfaners 
verlibten Zwange schwieriger sein. 

§. 141. 

3. Abgang einer ausdriicklichen Bedingung (Imped. deficientis eonditionis 
appositae) *). 

1. Del' auf die Geg'enwart gehende Consens kann in del' vVeise von 
einem noeh ungewissen, zuktil1ftigen U mstand<~ abhangig gema,cht werden, 

4) Belege aus Rechtsmllen gibt 1nein Handbueh S. 124 fg. Vgl. fl'. 27. D. Locatieon
ducti (XIX. 2.) mit der Glosse, Inslr. (tust!<. §. 18. 

5) Jedoch dal'f aueh hie1' der Zwang nicht in einer absolut unreehtmassigen Hal1dlung 
bestehen. Beispiele aus Eutscheidungen del' Congr. Cone. im Handbuche S. 126. Rirch· 
lic~e .Stnlfen gegen einen Verlobten, urn ihn zur Absehliessung del' Ehe zu bewegen, in
volviren keinen solchen Zwang: c. 10. X. de spOHsa!., c. 2. X. de adulter. V. 16. 

6) Viele nohmen ohne Grund an, dass ein Verwandten bis zum vierten Grade allge
drohtes Uebel in Betraeht komme. - Hat eine durch Eltern eingefiosste Ful'cnt - Tnetus 
reverentialis _ die iiberhaupt nothwendigen Eigenschaften, so bringt sie auoh die gleiche 
Wirkung hervor, wahrend cine Ehe, zu deren Eingehung sieh ein Kind durch Bitten, 
Zureden u. dgl. bewegen Iasst, giiltig ist. Siehe die a. a. O. S. 129. bes. Anm. 42. gege

benen Belege. 
*) Dieser Uegenstand gehorte zu den am Meisten vernaehl1tssigten des Eherechtes, 

weshalb darauf in meinem Handbucne S. 132-154. genau eingegangen ist. G. J. Phillips, 



450 System. Buch n. Abth. 1. Rechts)'erhltltnisse der Individuen. 

dass erst du rch dessen Eintl'eten sich seine "Vil'klichkeit entscheidet. 1st 
eine solche Beding'ung fol'mell beiget'tigt, so wird del' Consens dadul'ch 
aufgeschoben. 

, J)er 1Y1angel einer ausdrucklich beigefiigten Bedingung ist ein trennendes 
Ehehinderniss, das seine logische und juristische Zulassigkeit in dem Um
s~ande findet: dass ofi'enbar mit clem Nichteintrefien des bedingten 1'eclt
lIchen Factums die durch die Bedingung bestimmte Identitat del' Person 
und hiel'mit ,die nothwendige Gnmdlage des Consenses fol'tfaHt 1). 

n • r~. Eine Suspensivbe~ing1fng schiebt die Existenz del'. Ehe hinaus'2). 
'In~t III den Contl'a~ent~n em Omstand ein, del' dem Eintl'itte del' Bedingung 
~l:lCh~ommt, so. gllt s:e als erfti 11 t, es wird del' Cons ens zum un bedingten. 
DH~S 1st namentbch mIt d~~:~QoJ2);l11l:c:ll:rnaljs del' Fall, welche selbst beim 
ausdrticklichen gegentheiligen Willen del'Contl'ahenten keine andere Wil'
~kung baben kann 3}. Die D~§cjenz derBedingung hebt den Consens ipso 
Jure auf, so dass auch del' nachhel' gepflogene Heischlaf nichts andert und 
eine Ehe nm durch neuen Consens wird 4). ' 

. III.. Tl'o tz del' Bedingung m1Js.8.d~rQonse[!seinfahigel:.bleiben. Das 
lst er mcht mebr, wenn die Bedingung dem. TVfsenderJj)he widerstr;eitet. 
Eine conditio contra substantiam matrimonii vernichtet also den Consens 
und lasst keine Ehe werden 5), wahrend del'selbe Umstand, wenn er nicht 

''<?'"''''l'-'~'>'-'''w_;''''''_»~''''"''-'i''''' 

~as Ehebind~rniss del' beigefiigten Bedingung nach kathol. u. seine spatere Entwickelung 
lIn protest. Kll'chenr. in Dove's Zeitschr. Y. S. 369 fr. VI. S. 153 fr. Als Surrogat fur die 
Niehtzula<;sung del' Nullitat wegen lrrtbilmer allel' .'. rt prasentil't sieh die Setzung del' 
Red~ngung in del' 14. Aufl. von Walter Lehrb. §. 305 b. II. Wo "1m alten Reehte haufig 
Redmgungen bei del' Eingehung del' Ehe vorkommen", wie dort III. gesagt wird, diirfte 
Gerlach IOU beweisen schwer sein. 

1) Dass nothwendige Bedingungen, s. g. conditiones necessariae, tacitae, intrinsecae 
(ein Ausdrlwk, welcher wegen leichien Missverstandnisses und del' falschen Beziehung auf 
den error qualitatum zu vermeiden ist), z. B. wenn du nieht verbeirathet - nicht bluts
'.erwa.n~t bis zum vierten Grade bist u. s. w., nicht hieber gehoren, liegt auf del' Hand. 
Condttwnes de praesenti mid praeterito lassen die Giiltigkeit del' Ehe objectiv nicht im 
Zweifel. Instr. austr. §. 52.; conditiones resolutivac stehen denselben gleich. 

2) Instr. austr. §. 52. 
3) Ar~. c. 3. 5. 6. X. de condit. appos. (lV. 5.); c. 4. X. q~i matrim. accus. (IV. 18.). 

Inslr. auslr. §. 54. 
4) Inser. austr. §. 52. Die gleiche Wirkung muss eine zweite unbedingte und eine 

neue bedingte, abel' dureh Eintritt del' Bedingung purificirte Ehe haben. 
5) c. fin. X. de condit. appos. "Si conditiones contra substantiam matrimonii inse

rantul', puta, si alter dicat alteri: "contraho tecum, si genera,tionem pro lis evites", vel: 
»donec inveniam aliam honore vel facultatibus digniorem", aut: "si pro quaestu adulte
randam te tradas", matl'imonialis contractus, quantumcnmque sit favorabilis, caret efrectu' 
Heet aliae conditiones appositae in matrimonio, si turpes aut im possibiles fuerint, debean~ 
propter ejus favorem pro non adjectis haberi." Diese hier beispielsweise gegebenen FaIle 
beziehen sich auf das dreifache s. g. boftum. matrimouii. S. meiu Handb. S. 141 fg. Da

selbst sind nachgewiesen als Irrthiimer die Ansichten: dass 1) nul' die conditiones contra 
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zur' B_e"~i~g:UIlg$(3~':Otzt.~iKill .. ;~().n~er.rl . .nur il:I,'t~fp11ic~ .. al.s,.'Yi[l~.~() 19ho !()ra.\lS
gesetzt'Wu;rde, nicht schadet 6). vVird dem Con sense em Umstand als Be
dingu~g beigefugt, del' zyvarllicht dem Wesen del' Ehe zuwiderJauft, jenen 
also unbel'tihrt lasst, wohl abel' physisch odeI' mol'alisch unmoglich ist~ so 
kann er rechtlich nicht in Betracht kommen. Deshalb gelten unmogliche 
und schandliche Bedingungen Pl:D1lo.n!Zdj~ctis 7) und aussern auf den Be
stand del' Ehe keinen Einfluss, es sei denn ein zur Bedingung gesetzter 
Umstand nUl' durch das Hinzutreten eines den Contrahenten unbekannten 

Ereignisses unmoglich geworden S). 
1 V, 'TV 0 das vortridentinische gemeine Recht gilt, kommt es bei spon-

salia de praesenti darauf an, festzustellen':, ob zwischen Setzung del' Bo
dingung, welche jedenfalls val' Erklarung des Consensus de praesenti statt
finden muss, und del' Consenserklarung einsolcher ZeitraUIYllit;ge, dass 
ein Verzicht angenommen werden miisse·· o'der nicht 9), was quaestio facti 
ist. Ein beding-tes Verlobniss geht hingegen, wenn pendente conditione die 
copula stattfindet, nothwendig in eine unbedingte Ehe tiber, selbst wenn 
die Contral;1enten ausdrucklich vorher das Gegentheil festsetzen wiirden, 
weil dies unmoralisch und daher rechtlich umnoglich ware 10). 

V. W 0 dieforma Tridentina angewendet werden muss,. ist entwedel' 
1) die Beiftigung del' Bedingung"!~'f!~i;tte.zb0.roAe1'zugle~ch mi.t der: E1:klar
ung Ae:,GQll.!1.gpses nothwendig, oder muss 2) d!).mPt!\r:rer)ll1qd\l.r),"~<:lHg~P 
mitg:'YtlI§ilts~j.p, und in diesem Falle kein solcher Zeitl'aum zwischen diesel' 
El'ofi'nung und dem wil'klichen Abschlusse del' Ebe liegen, dass auf einen 
Verzicht geschlossen, also die unmittelbare Wahrnehmung des Consenses 
8eitens diesel' Pel'sonen als eines unbedingtenang-enommen werden kann 11). 

substantiam matrimonii turpes, nicht aber honestae die Ehe vernichteten; 2) eine conditio 
de praesenti oder pl'allterito contra substantiam matrimonii (oder bIos die condo de praes.) 
stehen bleibe, so dass el1tweder die Ehe (existellte conditione) gultig sei. oder (defieiellte 

conditione) faUe. Iustr; austr. §. 53. sagt auch mit Recht gauz allgemeiu: "Ein-e Ein
wiiligung, welche an eine dern Wesen del' Ehe widel'sireitende Bedingung gekuiipft wurde, 

ware nichtig." 
6) Deshalb ist es ohne Einfluss, dass del'. Protestant die Ehe fUr auflosbar lltsst und 

dies stillschweigend vol'aussetzt, wahrend ein ausdriickliches Beifiigen i1ieselbe vernichtet. 
Dies zeigt mit genauer Darlegung del' Praxis del' Inquisition Bened. XIV. L c. L. XIII. 
Gap. XXII. n. 8., meiu Handbuch S. 143 fgg., wo Rechtsfltlle fiir die vorliegende Materie 

erlautert sind. 
7) cap. fin. X. cit. Ius/r. ausl'I". §. 53. 
8) Z. B. nSi pater tuus consenserit", del' Vater abel' schon verstorben war. Nul' diese 

Ausnahme Blsst sich rechtfertigen, wahrend die Ansicht: auch eine conditio turpis vel 

impossibilis (ern~tlich gemeinte) vernichte, ein Irrthum ist. S. mein Handbuch S. 148 fg. 

~) So richtig die Glossa ad c. 26. X. de spons. et matr. 

10) c. 3. 5. 6. X. de condit. appos. IV. 5. 
") Die Richtigkeit diesel' Satze gegen friihere Ansicbten weist aus in~eren Grunden 

und Entscheidungen der Congr. Conc. nach mein Handbuch S. 149 fgg.' Dem wider-
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VI. Aus dem Geiste des Rechts I h . 
wohnlichen nul' mit H:rl b' N d Ob' we c es em Abweichen vom Ge-

• .L:J au mSti es eren gestatt t f I d 
nul' mIt GenehmigunO' des 0 d' " b' e, 0 gt, ass ein Pfaner 

a. 

,., I' malIUS edmgte Ehen zulassen darf 12). 

II. Griinde del' htl' . ree when Unmllglichkeit des Donsenses. 
Wegen ellles die Ehe hI 

anssc ie~senden Verhaltnisses del' Contrahenten 
zu emander. 

§. 142. 
BIu, ts.verwandtschaft (Imp. 

Al consanguinitatis)*). 
1. 

I. . ,s emzlg rechtmassige im Plane d _. . 
der Famlhe und som.it auch del' V . d e

1
1. Vorse.hung gelegene QueUe 

weise ein neues Band d ,1' II erw~n ten lebe blldet die Ehe vorzugs-
, , as Gle a g'ernem N" h I' 

eIllen bestimmten Krei", v P ... e -: ac sten lebe steigernd sich urn 
"" G ~ on ersonen BchI! 1 'f G . 
(ile lieder einer Familie 80n(1 ,.... I g '. eWISS sollen nicht aHein 
. h . ,ern eIlle HIlmer gr" Z hI SIC III engerer Liebe £. 1 .•• • os sere a von Menschen 

d h H' urn assen, Qamlt che Band d L'·b· 
urc Il1Zutreten neuer Gl' d . d' . e er Ie e erweitert 

le er 16 schlechte El ' ne:1C gute und lebenskrafti 'e 11'" n ; .emente ausgestossen. 
zWIschen den Gliedern de gZ1 ll1eFmg~~:fianzt werden. Finden ab")r Ehen 

L • rse oen amlhe statt hI' ' 
zeme, m seiner Person viel B d " , ,so sc lesst slCh del' Ein-

h bean c verell1lgend geo' d' U . 
se l' a , Wovon Egoismus natlirlic11e Fo] . . t " t;en Ie ebrlgen zu 
bot der Verwandtenehen I . P ge IS.. Somlt stellt sieh das Ver
dar, welche obgleich d, a D\ elfne orderung del' sittliehen vVeItordnung 
1· h ' em mange naeh ungle; h b' l' Ie verkommenen Yolk k ,c, 61. a leu nicht ganz-

d ' ern aner annt warim Oh 't h 
wen 19 eine grosse G It . ' .... rIS ent ume aber noth-

e ung gewUlnen musste 1) 1m .. ... h ... R 
~ ·,.1nQsar·sc en . echte 

spricht nicht bistro austr. § 5- B d' 
. h • o. " e mgungen welch b' d E 

gung nrc t ausgedriickt werden - d I " e el e1' rklarung del' Einwilli_ 
, " , sm as lUcht beig t t b 

emseltlges Setzen einer Bedingun e" ese z zu etracbten." Dass nicht 

erfor~erlich i~:, b~weist mein Har~:U:hu~t.' l~~~dern unter allen Umstiinden Acceptation 
) Ausdl'uckhch vorge h' b ' 

*) Sehle 1 K' sc rIe en m del' ITtstr. auslr ~ 55 
ge , nt. u. system, Darst. del'vel'botene '. . . 

gerschaft, Hannover 1802 8m'· dl' U n Grade del' Verwandtsohaft u Sch ,. 1844 . r°Tt iTt, eber das Eh b . wa-
. -Chr, MoufaTtg, Das Yerbot d EI ever ot wegen Yerwandtschaft Zurich 

S 143 if h er len zw. nahen Ye' dt (- ' 
. ., aue separat abgedr.), Mainz 1863 . rwan en 1m Katholik 1863. 

naeh kan. Rechte. Bres.Jau 1872 U b d: Herm. Etchbom, Das Eheh. del' B. lutsverw 
. . -- e e1' Ie B . h' • 

Dlcae computationis et nuptiarum pro t . . :lee nungswelse: La'peyres, Diss, cano-
Proh 'b'" P er sangUlllls prop' 't t . 

1 harnm slstens historiam B 1 1824 mqUl a ·em ab ecclesia christiana 
Co t' , el'O . . 0 lIfejer U b d' 

mpu atlon (Zeitschr. f, deutsch. Recht. Bd' VII' ,e e1' Ie s. g. Gregorianische 
') Au t' . ,S 173 if) 

g,u~ tUus de civitate Dei. Lib. XV. 16,: Cu' " .. 
copulam Vin facti ex pulvere ct conJ' . . "m 191tur genus humanum post primam 
. , , UglS eJus ex '.' It. . 
~u~ctlOne opus haberet, ut gignendo multi lie ~lli a ere, man~m feminarumque con-
]111s duo bus nati fuissent: viri SOl' r p a:etur, nec essent ulh hOIllines, nisi qui ex 

o es suas eonJuges acceperunt: quod profecto, quanto est 

Kap. III. Eherecht. §. 142. Imp. consanguinitatis. 459 

war zwar del' Grundsatz: dass in del' Verwandtschaft keine Ehen statt
finden sollen, aufgestellt, jedoch nm in beschranktem ~Iaasse rlieksichtlich 
bestimmter Personen zur Anwendung gekommen 2). Dast.01)~isclz~Ee<;ht 

erkennt allgemein an die U nmogliehkeit vOIl",~~,<O?,~~~~ii:,:.:'\E\<::,~H.g,~pj:~n,.!n~d 
~.~,~£~!!;~e.Il~~n undQ.~El,Qg}Yi!lj;gX~·9, so wie zwischen den durch den s. g. 
~:E!R~P,t1f:.~.]Ja,!~]':te.l0~. verbundenen Personen\bj. Hingegen i~lde.l~§~i~~~!L~~.J 
wenn kein respectus parentelae obwaltete, war die Ehe ·iglwJ).~.~si~iJ::r~.:
§(;~"IJ\.'isE~flSi.~cle.E~~ erlaubt, wobei es auch, abg'esehen von dem eine zeitlang 
bestandenen Verbote) verblieb 5). Bei diesen in das Rechtsleben liberge
gangenen Bestimmungen, welche keine im gottliehen Reehte verbotene Ehe 
zulassen, liesses auch die Kirche bis zum 5. Jahrhundert bewenden. 

_~, _"V,v • '.' V_v_ ,v ""Vv,.,_v --"--"""V¥~'<-<"J>«'''." , .K't!Si'~*.9>~1!5'4~"~~W«~';:;"";>."""<"7:>5'o"'''» 

Seitdem abel' liisst sieh ein ~'bot del' Ehen von Geschwisterkinderll" 
annehmen, fUr welches bereits im A;f~~g~d~~ ;~~h~re~.J~l~;h~n·d~;t~·"~us
drlickliche Zeugnisse vorliegen 6). Ungefahr zu gleicher Zeit wUl'de die 
Ehe unter Geschwisterenkeln (sobrini) verboten";:j. Diese waren nach 
romischer Zihlu;;-g'~i;':~;£1§i~'!:l"JJ1:~~c!Y verwandt; ijb~r.@.il2"hlR3;M~"!l"~g~; 
~a~,~e,,cAt.~igeItni.Qhe.XeX.)Y.11l:J"9.t~.Ql;t(1fL Il:.icl1L al~~). So hatte del' gEI]Il~.: 
llfl,tZ: dass alle.Ehen in del' Verwandtschaft unerlaubt seien, seine volle 
'A;';endung erlangt, und fanel in d~eser reellen Bedeutung seinen Ausdruck 
in vielen Synoden jener Zeit'9·~. Er gestaltete sich in der Folge in einem 

antiquius compellente necessitate, tanto postea factum est damnabilius religione prohibente. 
Habita est enim ratio rectissima oaritatis, ut homines, qUibus esset utHis atque honesta 
concordia, diversarum necessitudinum vinculis nectel'entul', nec unus in uno multas haberet,. 
sed siugulae spargerentur in singulos; ac sic ad socialem vitam diligen tius colligandam 
plurimae obtinerent." 

~) Die Ehe i~t verboten mit den Eltel'll, del' Vaters- und Muttersschwester, del' Toohter 
des Sohnes odel' del' Enkelin von del' Tochter, del'voll- und halbbiirtigen Schwester, dem 
Yatel'sbruder. Ill. Mos. XVIII. 6-16.; XX. 17. sqq.; Y. Mos. XXVII. 23 . 

3) "Nuptiae consistel'e non possunt inter eas personas, quae iu numero pareutuID 
liberorumve sunt, sive proximi sive ulterioris gra.dus sint, usque ad infinitum," Fr, 53. 
D. de ritu nupt, XXIII. 2. Nul' die natiirliche Verwa.ndtschaft kommt in 13etracht: fl'. 54 eod. 

4) fl'. 39. D. 1. c. "Sororis proneptem non possum ducere uxorem, quoniam parentis 
loco ei sum." §o 3. 5. J. de nupt, 1. 10. Die Ehe mit del' 'Tochter des Bruders wul'de 
unter Claudius gestattet, b1ieb abel' nach mehl'fachem Schwanken verboten, 

b) Augustinus 1. c.: nExperti autem sumus in connubiis consobriliarum etiam nostris 
temporibus propter gl'adum propinquitatis fraterno gradui proximum, quam raro pel' mores 
fiebat, quod jim'i per leges licebat, quia ill nee divina prohibuit et nOluium prohibuerat le~ 
humana. Verumtamen factum etiam licitum propter vicinitatem horrebatur illiciti; et quod 
fiebat cum con~obrina, pene cum Borore fieri videbatur: quia et ipsi inter se propter tam 
propinquam consanguinitatem fratres vocantur et pene germani sunt." 

6) Z. B. oan. 61. Cone. Agath. a. 506. 
1) S. Handbuch S, 160. 
6) Nur die bonorum possessio uude cognati fand auf den 7. Grad (sobrinorum Jibed) 

.4.nwendung. Pauli Sent. rec. Lib. IV. tit. 11. 
9) S. in meinem Handbuche S. 160 fgg. 
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alI~{j~(l.ip.en(abstracten) Sinne zun:~I~,s~.?t~~"{l fUr die Grenze des v()r
li~genden Ehehinclernisses. Wie "a'ut'ai;:(lere~"Gebieten, bewirkte auch auf 
dies em del' wechselseitige Austausch des kircblichen und des germanischeu 
Rechts eine ganz neue Wenciung, welch e dadurch sich ab8chl088, dass die 
romische Zahlung del' Grade allmalig d urch r!i~.~.{ll1taclt\:).)~.(lr~SDJ1YJ1g del' 
V erwandtschaft n8:~h .. fCf.tentelg."! verdrangt wurde lQl~.",lh allen germani
schen Reichen wi"r' die Ehe v~l~boten innerhal.~ •. de1:'·dl'itten generatio, ent
sprecher-d dem sechsten romischen Grade: Lh'l1Gru,ndsll.tz, die Ehen, 
so",eit die Verwandtschaft reiche, zu verbieten, wandte die ~ an auf 
die ~Eluts()he Zahlung, indem sIe allmalig' fortschreitend die Ehe soweit 
;~~bot, als die Vel~wandtflchaft nach germanischen Rechten angenommen 
wurde. Dies war bei den am W eitesten gehenden4i{l~.i.el?{ll1tlj.Q{ll1erfl;
tion ll). Bis zum neunten Jahrhundert bildet fur Deutschland die dritte 
G~;eration . die Grenze des V erbots, wahrend die romische Kirche die 
siebente festhi{jlt, abel' per dispensationem apostolicam den Deutschen 

jenes nachsah. Schon im achten J ahrhundert stellte llIlQ,4,,~,"gj>~Ji~ig!H?g:!'l
&~~g;g~l;!Jlng die dritte Generation als trennendes Ehehinderniss fest, el'laubte 
abel' die Ehe in del'. vierten nach uberstandener Ponitenz. 1m Anftmge 
des neunten ,Tahrhunderts kommt die vierte, am Ende desselben die funt'te, 
I'lechste und ~i.~.~_(O.~t~_~inzu ,>w()Jch~ .. 1etztere . auf den '.' ConciIien von .JQ~~ 
unter Nicolaus IL und 1063 zum gemeinen Herhte erhoben in das pecre
tu~.9rltt.iani uberging "'l:i;;a dadu;ch~lig'e~eineAr;erkei.;nung gewann. 
Indessen ~~hon auf dem vim·ten allgemeinen Concil von 12151~) ward 

( . .,v ... y.".··· .' ""." .• " 
wegen del' praktischen Schwierigkelt, das Verbot geltend zu machen, wie-

·der abgegangen und die Bestimmung getrofren, welche noch jetzt gilt. 

II. Die yer'\Vandtschaft bildet danach in auf- ul.1d absteigender Lil.1ie 
bis in 's u~;~difc1~',' ·i~_.cl,~~:§ili!~H!i!li.~.,.pi~,:~~~:.!j~£!~~ Q-!.:~~>~.: (deut~cll& 
oder canonischer Zahlung) (')ill§gb,1il.l§.§E9h ein trennendes offentliches Ehe
hinderniss. 

Ill. Fur di(lung{£liy~e~inXe, d. h. wenn ein Theil in einem naheren 
Grade als del' andere vom gemeinscbaftlichen Stamm vater absteht, wird 
nJ)[,d,er~ll,tt~\t~t~~.g.l,:~<i . .ge~U"l:tlb so dass die Ehe erlaubt ist, wenn nul' 

'IQ Ueber die germanische Computation, welehe gerade in neuester Zeit wieder Gegen
stand gr08sen Streites geworden ist, siehe mein Lehrb. der deutsch. Reahtsgesch. S. 542 ff., 
fur die Ausbildllng del' eanonischen mein Handb. des Eher. S. 162 f., auah noah Phillips 
S. 1037. 

1~ .Die (Unrte haben Lex Angl. et Werin. T. VI. c. 8., die sechste Lex SaliCl' T. XL VII., 
die siebente Lex Bajuvar. T. XIV., c. 9. §. 1. 4" Langob. II. 14. 1-

12) can. 50. Cone. Lateran. in c. 8. X. de eons. et affin. (IV. 14.). Das Tridentinum 
hat dies nicht geandert, sond"rn nur einge~ch1irft, zugleich die Dispensation erschwert im 

·cap. 9. Decreti de ref. matr. Sess. XXIV. Inslr. aUltr. §. 26. 

§. 143. 

Schwagerschaft (Imp. affinitatis).*) ,. 
2. . war verboten die Ehe mit del' Stll~f~ 

I Nach mosmschem Rechte St' ft hter odeI' des Stiefsohnes,-
. d rrocbter der lC oc 

l\iutter und Tocbter, er . tIt' Frau des Bruders und Schwe-
Frau des V atersbruders, 8chwleger oc 1 ex, t rst unter dem Einflusse 

D ..' h Re cM untersage e d d 
ster del' Frau 1). ~s romuC e . Ehe mit d~r Frau des Brucl.ers un e.r 
del' kirchlichen Bestlmmlmgen dIe d k' e Ehe stattfinden durfte ZWl-

F 2) "hrend VOl' em em ..' F"ll Schwester del' . ran , wa d K' d . S) und in elmgen a en, 
schen Stief- und Schwieger-Eltel'll un - III ern 

. 9 X de cons. et' 
.. . h t mit dem 5. anerkannt III C. • '. • 

13) V?'f. (;~,eg0I'JJ(~}~r den 4. gemlsC en stehenden Entscheidung von Coel~stm Ill. m 
ff 'IV. 14.; uotz .der an!1logen entgeg . d S t ' del' Allgemeinhelt des Textes 

a . d' .. " he PraxIs en a z m . h /. II, . 
3 X d bat besonders Ie romlSC .. ' .......... .... d' V dtschaft eme e e tC e 

c. . .eo. . -:-118' iS9 . nachweist. - tib Ie erwan .' 
angewendet, wie me~n HandbuC . It . • . t flir die Giiltigkeit einer Ehe ohne Emfiuss, 
oder "Uneheliche, einfache odor mehrfac e. se1, ~sbf . 

• u • ff d r DisnensatlOn WIC 19 sem. 3 Cone 
und kaHn nUl" H1 Detre e " V k im altlJll Testamente, wie can.. .-

. ht 'hrem or ommen 
14) Dies folgt nlC aus I .. 11 d' 4 generatio als Grenze an. 

E · . hmen ubera Ie. 
Trid. 1. c. ergibt. 111lge ne . 

15) C. 8. X. de divortiis IV. 19. . h d . kaum eine Ehe wegen Vel'-
, 31 33 Z bemerken 1st noC, ass . h 

J 6) V gl. 0 ben §§. . . u _ ",. tattfinden kann; bei Ehen ZWlSC· en', 
d . gend dIe v1spens s , 

wandtschaft annullirt wir , wenn H ,1' zur Beurtheilung kommen, wenn eln 
d ' t" l' oh erst m foro eee esme d' . t ten Nichtkatholiken, Ie na ur 1 • d' dispensatio in ra we mn re ,. 

1 d lasst man 1mmer Ie 
'fheil oder heide katholiseh wer. en, 

wenn es moglich ist. . . e 'us ue gradihns ac generibus, nec non ejuB. 
*) Gmelin De vero conceptu affimtatls . J q 1 E 0110 De vetitis affimum 

, ." h'b'f Tublllg 180. - . v. , 
effectu respectu matnmonn pro I 1 1. _ • 

.. . Oelrichs 'l'hesaur. dissert. BelgIC. 111. des Bruders Frau zur Ehe genom-nuptns In A h wann 
i) Levit. XVJIl. 8. 14-18. Die .nusna me, 

. Deuteron. XXV. 5 sqq. (XI 5) 
men werden lllusste, s. III ." 12) 5 8 9. Cod. h. t. • • .' 

"J c 2 4 [. Theod. de inc. llUptllS (Ill. . ,c. $ 'd t . c 17 C de nupt.;: • . . . ,-" ,.. . 4 §' 5 7. de gra . cogna.,. . . 
3) Fr. 14. §. 4. D. de ntu nupt., fl. • . . 

§. 5. 7. J. de IlUpt. I. 10. 
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,die auf keinem festen Principe ruhende Bingularitaten waren, nli,mlich zwi" 
schen Stiefvater und Frau des verstorbenen Sti~fsoh11es 4), sowie die Ehe 
mit del' 11ach del' Scheidung von einem Dritten gezeugten Tochter del' ge
schiedenen Gattin 5). Als Grund diesel' Verbote erscheint das durch die 
Ehe urn die Verwandten und Ehegatten geschlossene Band, affinitas, 
Bchwagerschaft. Dass die Ki1'che diese Anschauung nicht aufgab, ist be
greiflich. Ihr Recht sah abel' die QueUe del' Schwagerschaft llicht in del' 
Ehe, sondern in del' Copula als dem Mittel, wodurch die Gatten ih1'e Ein
heit bewe1'kstelligen, und die Verwandtcn des einen auch dem anderen ver
bunden werden 6). Von selbst musste sich allmalig del' Batz bildE;n) dass 
die Blutsverwandten des Mannes mit del' Frau im sovielten Grade (Parentel) 
verschwagert seien, als sie dem Manne blutsverwandt sind, und umge
kehrt 7). Damit war die allmalige Ausdehnung bis zur siebenten Genera
tion gegeben. Bis zur gleichen Grenze bildete sich vollig consequent neben 
jene1' affinitas legitf,ma (gesetz-, rechtmassige Schwagerschaft) eine affinitas 
illegitima, ungesetzmassige, unrechtmassige Bchwagel'schaft, auf Grund des 
ausserehelichen Beischlafs aus, die eine affinitas antecedens (scil. matrimo-
nium) odeI' subsequens, superveniens sein konnte 8

). Zu diesen heiden 
Arten del' einfachen Affinitat, affinitas primi generis genannt, gesellte si0h 
.allmalig eine afjim'tas secundi gener£s, welche die Kindel' des iiiberlebenden 
Ehegatten aus einer zweiten Ehe und die Blutsverwandten des verstor
benen Gatten, so wie den einen Gatten und die mit dem anderen yerschwa
,gerten Person en umfasste 9), endlich eine affinitas tert-l'i gener£s, welche den 
einen Ooncumbenten und die aflines secundi generis des anderen begreift 10). 

4) Fr. 15. D. de ritu nuptial'um. 
5) §. 9. J. de nuptiis. Hier ist blos~e Niitzlichkeit Motiv gewesen. Man hlitte eben

sogutzusammellgebrachte Kinder untereinander nicht heirathen lassen durfen, was jedoch 
,erlaubt war. §. 8. J. eod. 

6) c. 14. 15. C. xxxv. quo 2. et 3.; c. 3. C. xxxv. qu.5.; Glossa in declarat. arbor. 
affin. (ad C. XXXV. quo 5.) §. 1.: .Est autem affinitas personarum proximitas ex coitu 
:proveniens, omni carens parentela. Hoc secundum cauones; sed secundu';;l leges est pr~xi
mitas proveniens ex nuptiis, et requiritur secundum leges, quod Iegitimae sunt nuptiae, 
non interdictae, ut contrahatur affinitas if. de Grad. I. nan facile §. Sciendum (§. 8. fl'. 4. 
D. 38. 10). Et dicitnr affinitas, quasi duorum in unum finem unitas, eo quod dUlte 
'cognationes diversae per nllptias secundum leges, vel per coitum secundum canones copu
lantur, ac alter ad alterius cognation is fin em accedit, ut in ead. 1. §. A(jines, " fflein 
Handbuch S. 175. 

7) c. 3. C. XXXV. quo 5. Cf. c. 7. 13. C. cit. qu. 3. 
8) C. 2. O. C. XXVII. quo 2., c.20. C. XXXII. quo 7.; C. 16. C. XXXIII. quo 2.; c. 9. 

10. C. XXXIV. quo 1. et 2.; C. 6-8. C. XXXV. quo 2, et 3. - c. 2. 5. 7-9. X. de eo 
'"lui cognov. IV. 13. 

S) c. 12. C. XXXV. quo 2. et 3. Diesel' und del' folgenden Gattung liegen augen
,scheinlich die oben angedeuteten Bestimmungen des romischen Rechts zu Grunde. -

'0) c. 22. C. cit. Dus nachfolgende Schema wird die Anscbauung erleichtern. 

Kap. III. Eberecht. §. 143. ~Imp. affinit. 
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D
· faRt unmoglich zu beachte~lde Hinderniss konnte sich aUef di.6

1 les v IlL f d / erten onC1 
D . ht halten Deshalb hob Innocenz . au em \1. auer mc. ... .. I h auf ge-

L d' iii' t s secundi unci ultel'1ons genens ganz IC , 
"Vom ate ran Ie a 111 a ."t ' Ehe und den Bluts,er-
stattete die Ehe zwischen' den Kl~dern Z:.v~l e~e 'en del' affinitas super-
wandten des ve1'storbe11en Gatten ), erklar e ,g ci" h I'chen 

, d' Th'1 r Ver"agung eL eel 
veniens ledigli~h den unscl1u! Ig'en Cl zU. U fordern verlustig 12), 
PflI'cht berechtIgt den schuldlgen des Rechts, Sle zu . I G' d 18) 

, . d' f den vlerten I a . 
heschral1kte endlich daE' beibehaltene Hm ermss au. 14 

Noeh grossere Einschrankung traf das Concil von Tnent ):. _ 
II Nach heutigem Rechte entsteht aus Copula: carl1ahs em trednnden 
'. .. h d . Concumbel1ten un en 

des offentliches Ehehindermss ZWISC en em Cl~en. h r chem Bei-
Blutsverwandten des anderen. Dies erstreekt sICh be: auss.ere .e 1 . s ehe
schlafe (illegitirne Affinitat) bis ZUl11 zweiten Grade. em~~~he~.sl~ch, au 

lichem (legitime Affinitat) bis zum vierte:l Grad~ ~~nsc d .le~;;ei dass del' 
HI Wie bei del' Verwandtschaft 1St auc leI' Ie '... 1 a' 

entfernt~re Grad den Ausschlag gibt, weil die Grade del' Affimtat e Ig-
lich nach clenen del' Oonsanguinitat sich rich ten 15). 

.X 
o 

// 

.Y 
o 

A B/ G'''-''' C 

o 0 0 0 0 
"-' H ~ ..... .-/~ 

,,
0 

d F A nnd die iibriogen Verwandten der 
A und X und C, B und D, C und E, D un , d d' Verwandtell des D U. s. w. 

. d ffi .... H u d C />,. und D un Ie . 
11 u. S. W. sm a nes p"mt, n ,~ dt ffines tertii genens (denn 

. d E dl" h und des E Verwan en a ' ) 
,sind affines secuudt: A un en lC . .. eneris von deren Schwester . 
E ist affinis secundi generis von del' Frau des A, affims pl'lml g 

11) c. 8. Non debet X. h. t. ([V. H.). . . . ht ehr Folge der Affinitiit, 
. v IY 13 DIes 1St me m 

12) C. 6. 10. 11. x. de eo qm cogno. • '. h t" d' Recht iiberhaupt wegen Ehe~ 
b h D nn J'eder TheIl a tes 

sondern Strafe des Treu ruc es. e . h d . d ss eigentlich del' schlll~ 
D B d best~ht h,er nur noC ann, a 

btuchs des anderen: as e50n ere· d I' t. w'n (wenn der unschul· 
b lb t wenn der an ere elS en 1 

lUge Theil Dispens ha en muss, se s., f das Gebiet des forum conscientiae. 
dige (ordert, muss cr leisten). Das gehort aber au 

V gl. Instr. §. 32. 

13) C. 8. X. b. t. Sess. XXIV. Die fruhere Streitfrage: ob ~ie ai!. 
14) cap. 3. u. 4. decr. de ref. matr.. . d' hild~ weil das TrId. nur 

h . 'mpedlmentum 1mpe lens , 
illegitima im 3. u. 4. Grade noc elll 1 . d t, h' de von Pius V. in der Const. 
das dirimens gehoben? ist mit Recht "erll€wen . enTsc.d,

e 
t
n 

pag 557) worin es heisst: 
28 N 1556 (abgedr 1m r1 en ' . . , 

"Ad Bomanum" vom . f OY. • • 11 hodie impedimentum remauere, 
"Decla-ramus et apostolica auc.toritate .decer:.'~~~, ~u e:~icite matrimonium contrahi pos
quominus in ulterioribus gradlhus hUJusmo 1 1 ere(" b t der Ehe zwischen Stiefvater 

d ... chen Rechts ,er 0 
sit." - Dass die Ausnahme es row1s. if f rtgefallen verst an de sich' 

b St' f ohnesl mIt del" a . sec. gen. 0 , 
und Fran des verstor enen , 1e sec 8 Mart. 1721. (Trid. 
von selbst, ist abel' ausdriicklich entschieden von del' ongr. onc. . 

1. c. n. 100.) - Instf·. allstr. §§. 30-32. 
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IV. Aus der Quelle del' Affinitat ergibt sich, dass dieselbe eiumal' 
entstanden nicht wieder erlischt 16). 

§. 144. 

3. Ehehinderniss der offentlichen Ehrbarkeit (Imp. publicae 
honestatis). 

1. Geleitet dmch das aus GrUnden der AnsHindigkeit hervorgegan
gene romisch - rechtliche Verbot del' Ehe zwischen dem Sohne und del'· 
Braut des Vaters und umgekehl'tl) zwischen dem Brautigam und der Mutter 
der Braut 2) und wegen del' hoheren kirchlichen Bedeutung derSponsalien 
nahm das canonische Recht eine s. g. nachgebildete Schwagerschaft, Quasi
affinitas, an zwischen dem einen Verlobten und den Blutsverwandten des 
anderen. Ihr kam die Wirkung eines trennenden Ehehindernisses im glei
chen Umfange mit del' Affinitlit zu 3), deren Veranderungen diesel be 
theilte. 

n. Nach heutigem Rechte entsteht das Ehehinderniss der offentlichen 
Ekrbarkeit (impedimentum publicum et dil'imens publicae honestatis) aus· 
einem nichtigen Vel'lobnisse gar nicht) aus einem gUltigen geht es nicht 
libel' den er8ten Grad hinaus 4). 

III. vVegen del' Quelle der Affinitat kann die nicht vollzogene Ehe 
(matrimonium ratum sed non consummatum) nUl' das impedimentum justi
tiae publicae honestatis hervorbringen. Dieses ist abel' nicht auf den 
crsten Grad eingeschrankt, sondern geht wie nach vortridentinischem 
Rechte bis zum vierten einschliesslich 5), entsteht auch aus einer annullirtcn 
Ehe, vorausgesetzt, dass nicht ein Mangel des Consenses den Nichtigkeits
grund bil~et 6). 

15) Gloss. ad c. 8. X. de cons. et affin. (IV. 14.). 
16) c. 1. C. XXXV. quo 10. - Auch die affinitae nata in infidelitate, sei sie recht. 

massige oder unrechtm1issige, ist fiir den Bekehrten Quelle des Ehehind. S. Liimmer im, 
Archil) Xl. S. 150 ff. 

1) Fr. 12. §. 12. D. de ritu nupt, (23. 2.) 
2) Fr. 15. §. 4. eod., §. 9. J. de nupt. Cf. fl'. 6. §. 1. fl'. 8. D. de grad. cognat. 
3) C. 12. 31. 32. C. XXVII. quo 2.; C. 3. 4. 8. X. de sponsal. et matr., c. 4. 5. 12. X. 

de despons. impub. (IV. 2.), c. un. de spons. in 6. lIV. 1.), und mein Handbuch S. 180. 
4) cap. 3. Cone. Trid. 1. c. Vgl. C. 1. de spons. in 6. IV. 1. Vie Zahlung der Grade· 

ist ganz dieselbe als bei del' Affinit1it. Bedingte Verlobniss erzeugten da sselbe schon friiher 
nicht: C. un. in 6. cit. Wit-d die Bedingungerfiillt, so existirt ein Verlobniss. Instruction 
§. 35. 

5) Const. Pii V. Ad Romanum a. 1568. Jl[ein Handbuch S. 181. Instruct. §. 33. 
6) ilfein HandlJUch a. a. u. Daselbst ist aueh del' Beweis, dass aus einer wegen feh-· 

lender tridentischer Form nichtigen Ehe dies Ehehinderniss nicht hervorgeht. lnstr. §. 34 .. 

Rap. m. Ehereeht.§. 145. Gesetzl. Verwandtsch. 465 

IV. Die Ehehindernisse del' Schwagerschaft und offentlichen Ehr~ar
keit sind juris ecclesiastici, Nichtchristen also an d~ren Befol~ung l1lC~t 
gebunden: ebenso kann del' Papst unbedingt dispenslren, was Jedoch fur 
die linea ;'ecta affinitatis legitirnae nicht zu geschehen pflegt 7). 

§. 145. 

4. Gesetzliche und 5. geistliche, s. g. nachgebildete Ver
wandtschaft. 

I Aus dem romischen Rechte tibernahm das canonische in. dem 
Vm+'a~ge und mit den Widcungen, welche ihrn jenes beilegte) das ~hehll1~er
nis:-der aus del' Annahme an Kindesstatt ent~tehenden. ·~§:~~~~f~9h.§!~.Eer~ 
wandtschaJt als trennend.es und of!entliches (Imp. pUb~ICI Jlln~ dl~~~e::. 
cognationis legalis) ~);;; DIes besteht demnach, sol1!ngg .. d~A.d~Q.l;>JJQ}! .. ,.,~ , 
flir die Ehe zwischen dem Adoptivvate~ mit der AdoptIvto~hte~2) und del' 
Frau des Adoptivsohnes 3); dem Adoptlvsohne und del' J! rau Y.' Mutt~r: 
:M:uttersschwester5), del' Schwestel' und Vaterssc~wester d~~ A~optIrenden), 
zwischen den Adoptivgeschwistcrn (d. h. den III del' vaterhchen Gewalt 
des Adoptanten befindlichen 7), endlich dem Adoptirten und del' ~ochter 

. . d ] " Ad t' s hwester 8 ) Durch dIe Auf-sellles Adoptlvbru ers oaer selllel op IV c . ·· .... , .. ,,"' •. ,o •• voO',~ 

lO~l1;npder Ado,J?tio,.il.}llllt dasselb~ im ~anzen .fUr dle, aus d~~~:t~::t~~~ 
famlhe heraustretenden Personen hlllweg, es bleili,LM€ilXoJ1.Jld.L .. o_.~_oo .... 
stenCIl fUr die Ehe zwischen dem ehemaligen ~qQJl!iYYllottlIlIl}J~g€ilr,:·1\d9I1;; 
•• _., •• ~O.'~O~ • 'S,) d d 1:.' d Ad pfvsobnes 11)). zWlschen tivtocbtegQ.der .Enkelm. ':t .. un er E rail .. (lS ...... q .. 1... ....••.. , 

d·e~";h~;~iig~ll· Ad()ptiv,sol1l1e~~dder j3'rall . <les A,dqptivvaters 

7) Vgl. mein Handbuch S. 183., welches Anm. 36. genaue Nachweisungen gibt. . 
1) Diesen Satz, ferner dass die Unterscheidllng ;on adoptio ~le~a (arrogatio~ uu~ mwus 

plena keinen Einfluss habe, sondern dlls Ehehindermss d.ann eXlstlr.e, wen~ es :m 8ln:elnen 
Lande nachdem. bUrgerlichen Rechte cine A.nnahme an Klndesstatt gtb!, gle.lllhXle),:w,elcheJ\., 
Namen.jlie.f·iihr~, dass del' Grund also eine nach dem Landesgesetze gillt~ge .Annahme an 
Ki~de~statt bild~· 'dass cine Ausdehnung uber das romische Recht und dIe III demselben 

, ..... h" H db h S 183 fgg. Einen Rechtsfall genannten Personen Wlllkur Sel, Weist nac meln an uc . 
referirt 11. Liimmer im Archil) X. S. 363 if. 

2) §. 1. J. de nuptiis I. 10. 
S) Fr. 14. §. 1. D. de ritu nupt. XXIII. 2. 
4) Fr. 14. §. 4. eod. 
5) Fr. 55. §. 1. eod., §. 5. J. t. c. 
6) Pl'. 17. §. 2. D. 1. c. 
7) Fr. 17. Pl'. D. 1. c., fl'. 23. D. de adopt. I. 7. 
8) Pl'. 55. §. 1. D. de ritu nupt.; fl'. 55. Pl'. eod., §. 1. J. de nupt. 

9) Fr. 55, Pl'. D. cit.; §. 1. J. cit. 

10) Fr. 14. §. 1. D. cod.. .. . . . .. 
11) Fr. 14. Pl'. eod. Das Ehehinderniss ist selbstredendl\!},:~J?o,~~!!:v,:I:.~ach del' osterr. 

Anweisut!g §. 28 fg. bleibt unter der Voraussetzung' "wofern das Wahlkmd der vater!. 
30 v. Schulte, Lehrp, 3. Auft. 
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. 11. Da~ !fJlteltindM'niss del' geistlichen Veri{}andtschaft 1) (impedimentum 
publIcum dll'lmens cognationis spiritua1is) hat seinen Ursprung in del' 
SteHung del' Taufe und Firmung, welche flir den Spender und die Pathen 
geg-enUber dem Taufling und Fil'mling gewissel'massen ein elterliches Ve1'
haltniss begrUnden, indem sie jenen als geistlichen Vater, die Path en als 
Wachter seines Glaubens erscheinen lassen. Es ist eingefUhrt yom K. 
J'!:stim'an fUr die Ehe zwischcn Taufpathe und Taufling 2), wurde yon del' 
Kn'che ohne Zweifel so kraftig gehandhabt, dass es keiner besonde1'en 
kil'chlichen Festsetzung bedurfte. Als abel' einmal die kirchliche Gesetz
~·ebung. dasselbe nOl'lni1'te 3), fand zuletzt eine solche. Ausdehnung statt, 
dass dIe grassten Missstande eintraten 4}, bis das Conci! von Trient 
abha1f. 
.. Nach dem geltenden Bechte entsteht das oftentliche t1'ennenoe Ehehin
demisE del' geistlichen Verwandtschaft aus del' Taufe und Firmung aus
schliesslich flir die Ehe: zwischen dem Taufenden und dem Pathen auf 
dcr einen) dem Tauflinge und dessen Eitel'll auf del' anc1eren Seite, - dem 
Firmendell und den Firmpathen mit dem Firmlinge und dessen EItel'll 5). 

Gewalt unterstellt odM' in dessen Haus, Uln mit ihm wie das Kind mit den Elt(ll'n zusam
menzuleben aufgenommen wird," das Eheh, auch nach Aufhebullg del' Ad.option "zwischen 
dem Adoptirenden u. dem Adoptirten, sowie jenen Nachkommen des Jetzteren, welehe zur 
Zeit del' Adoption unter i dessen vaterl. Gewalt standen; dann zwischen dem Adoptirenden 
u. del' Gattin des Adopti1'ten wie auch dem Adoptirten u. del' Gattin des Adoptirenden; 
solange die Adoption wlihrt zw. dem Adoptirten u. deR Adopti1'enden leiblichen. l'echt~ 
mlissigen unter del' vaterl. Gewalt stehenden Kindem." ' 

1) F. Laurin, Die geistl. Verwandteeh. in ih1'e1' geschichtl. Entwickelung bis zum Rechte 
del' Gegenwart, im Archiv XV. S. 216-274. 

2) e. 26. C. de nupt. V. 4. Die Nichterwahnung del' Firmung hat ihren Grund in 
del' Sitte, sic gleich nach del' Taufe zu ertheilen. Die Abwesenheit lilterer kirchlieher 
Bestimmungen erkllirt sich aUs del' Sitte. ltfein Handbuch S. 188 fg. 

3) Zuerst im Quinisextnm s. TrullanulU a. ·692. can. 53., dann COlle. Roman. a. 721. 
can. 4. (Hardouin III. pag. 1865.) unter Gregor II., Legg. Lnitpraudi a. 741. Tit XXIV. 
6., Epist. Zachar. in e, 2. C. XXX. quo 3. 

4) Die allmiilige Entwicklnng Jehl't mit g0nauem Bingehen auf die einzelnen Gesetze 
mein Handbuch S. 190 fg. Danach fand es zuletzt statt flir die Ehc zwischen: dem Tau
fenden, dem Tliufiinge und des letzteren Elterl1, dem Pathen und dem Tanfiinge und 
dessen El:ern - den Path en untei' sieh - den Kindem del' Pathen und dem Tliuflinge 
- dem emen Pathen nnd den nach Entstehung del' Pathenschaft geborenen Kindern des 
anderen. - dem Tauflinge und den Kindem des Taufenden - endlicb zwischen dem 
Taufiillge, dessen EItel'll und dem iiberlebenden Ehegatten des Path en , und gallz analog 
aus del' Fiemung. Man untersehied so: commaler spirill,alis (Mitpathin), compatcr (lIIit
pathe), con{ralres spirit. oder spirituales germani (Kindel' del' Pathen u. del' Tliufiing) 
u. s. w. A. a. 0. habe iell die al1miiligen Versuche einer Abhiilfe dargelegt. 

5) c. 101. D. IV. de COllseer., e. 3. de cognat. spirit. in 6. IV. 3., Cone. Tria. t e. 
cap~ 2., lnstr. austl'o § .. 27. Man hat dafiir die versus menloriales: " 

Baptizans, baptizatus baptizatique parentes 
Levana, levatus levatique parentes. 

Kap. III. Eherecht. '§. 146. Impe,d. lig~mi.nis . 

U m es noch mehr einzuschranken, dal'f nul' ein Mann oder eine Fra;r 
hlJchstens ein Mann und eine Frau, als Pathen zugelassen und in da: 
Taufbuch eingetragen werden 6). Bedingung ist eine gilltige Taufe; mithin 
entsteht es aus del' Nothtaufe ebenso gut wie aus del' feierlichen, abel' 
nicht fUr je'he Pathen, welche nach einer Nothtaufe bei dem Akte, wodurch 
die blossen Solennitaten nachgeholt werden, assistiren, noch fUr den Prie
ster, del' die Ceremonien nachholt 7). Bei del' eigentlichen Nothtaufe gibt 
e8 keine Pathen. 

h. Wegen eines mit del' Ehe unvertraglichen Bandes.*) 

§. 146. 

1. Dal;,besteheride Eheband (Imp.ligaminis).**) 

1. W egender U naufloslichkeit del' Ehe bildet das bestehende Ehe
band ein oft'entliches trennendes Ehehinderiliss (imp. dirirnens Zigaminis 
publicum), das durch keine Dispens gehoben werden kann 1). Einzige Vor
aussetzung ist das Vorhandensein einel' gilZtigen Elte im 1J1omente del' fak
tischen zweiten Consensel'klarung} so dass eine neue Ehe gitltig iilt, wenn 
die frUhere bereits durch den c6bwobl den Contrahenten unbekannten Tod 
des anderen Gatten gelost 2 ) oder wegen einestrennenden Ehehindernisses 
nichtig war 3). Dies Impediment ruhet auf dem Jus divinum 4), gilt in 
foro ecclesiastico fUr aIle Christen (§. 31) und fUr die Nichtchl'isten (§. 33). 
Hat also ein nichtkatholischer Christ beim Bestande einer kirchenrechtlich 

Nul' die ausdriicklieh genannten'Pel'sonen fallen darunter. Dies erkHirt Pius V. Con
stit. "Quum illius./I 4. KaJ. Dec. a. 1566 (abgedr. in del' cit. Ausg. 'des Trid. p. 557.). 

6) Siehe weitere Rechtsfragen in meiuem H!lndbueh S. 194 ff. Hat ein Pfarrer mehrere 
zugelassen, welche das Kindberiihren, so eontrahirt keiner ,dieselbe. 

7) Die Belege a. a. 0: S. 196 in den Anmerknngen. ,Dass wedel' SteUvertl'etet·, 110eh 
infanlcs u. s. w., noch Ungetau{te, noeh diejenigen, welehe nieht Pat-hen sein wollen, es 
eontrahil'en, weist nach mein Ehel'eeht S. 197 fg. Von dem Impedimentum catechismi, der 
geistlichen u. gesetzlichen (Quasi-) Affinitiit ist keine Spur geblieben. 

*) Die Griinde del' in den §§. 141 ff. behandelten Ehehindel'nisse waren relati've, d. h, 
auf einem Verhliltnisse zwischen zwei Person en beruhend; die folgendell sind absolute, ver
hindern also die Ehe mit jeder Person. 

**) Ant. Frenzel. De indissolubilitate matrimonii eommental'iug. Faderb. 1863. - Ein 
FaU im Archiv XIIl. S. 369 ff. 

1) Cone. Trid. Sess. XXIV. de saer. matr. can. 2. Ins!·1'. austr. §. 20. 
2) e. 2. X. de divort. IV. 21. Mein Eherecht S, 199 (Anm. 2.) f. 
3) Dass abel' trotzdem die neue unerlaubt und die Oontrahenten strafbm' sind, folgt 

daraus, dass Niemand eine neue Ehe sehliessen solI, bevor die fol'mell bestehende auf 
gesetzliehe Weise annullirt ist. Naeh den Staatsstrafgesetzen liegt meistens kein Verbre
chel~ Yor, §. 206. osterr. Strafges. Y. 27. Mai 1852. Das deutscke §. 171 hat den canoni-
schell Standpunkt. . 

+) Cone. 1Hd. 1. e. Doetrina de sacI'. matr. 

30* 
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gliltigen Ehe, auch wenn sie vom Civilrichter dem Bande nach gelOst 
:worden ware, eine neue geschlossen, so benndet er sich pro foro ecc1esiae 
1m Zustande del' Bigamie 5). Ebenso sind die Ehen del' Nichtchristen 
unaufloslich. 1st jedoch von zwei nichtchl'istlichen (judischen, heidnischen 
u. s. w.) Ehegatten einer Christ geworden, so kann diesel' eine zweite 
Ehe auch bei Lebzeiten des nichtchristlich gehliebenen Theiles eingehen in 
gewissen Fiillen. Diese sind: 1) wenn del' unglaubige Gatte die eheIiche 
Gemeinschaft iiberhaupt nicht fortsetzen will; odeI' 2) wenn er sie 
zwar fortsetzen will, abel' nicht "absque contumelia creatoris vel ut 
eum pertrahat ad mortale peecatum ", d. h. wenn er ihn an del' freiGn Re
ligionslibung zu hindern odeI' zu unmomIischen HandlunO"en zu verleiten 
sueht 6). Um dies festzusteilen, ist del' Unglaubige vom Bekehrten selbst 
odeI' auf dessen Ammchell VOID Richter zu einer Erklarung binnen einer 
genUgenden Frist aufzufordern 7). Verstreicht dieselbe fruchtIos, so darE 
ihm die Eingehung einer neuen Ehe gestattet werden. Die fruhere Ehe 
wird durch den wirklichen Abschluss einer neuen aufgelost 8). 

II. We1' dcmnach eiumal verheirathet war, darf unter keine1' Be
dingung zur Schliessung einer neuen Ehe gelassen werden, bevo1' auf 
rechtsgUltige vVeise del' Tod des fruheren Gatten odeI' die Auflosung del' 
Ehe bewiesen ist 9

). Liegen jedoch derartige Umstiinde VOl' dass an dem 
wirk.lich erfolgten Tode, obgleich del' Beweis fehIt, kei; vernunftigel' 
ZWeIfel obwalten kann, so darf eine Todese?'kliirung vorgenommen und die 
Eingehung einer neuen Ehe gestattet werden 10). Lebt del' fruhere Gatte 

5) Y gl. Instr. austr. §. 22. 
6) I. Cor. VIr. 15., c. 2. C. XXVIII. quo 2., c. 7. 8. X. de divol't. IV. 19. _ Pro 

• matrimonii in infidelitate cO!1snmmati si alteruter conjugum religion em christian am am
plectatur solubilitate. Pragae 1776. 

7) 1st die interpellatio cOl1jugis il1fidelis ul1moglicb, so' ist vondiesem positiven Erforder
nisse Dispens zuHissig. lJlein Handb. S. 202 ff. weist 80lche Falle fUr Missionsgegenden 
nacb. H. Liimmer, Die Interpellatio conjugis infidelis u. die papstl. Dispens von derselben 
im Archi" XI. S. 245 fl'. ' 

8) Entscheidungen del' Congl'. Oone. in num. 151 f. zu decrct. de ref. matI'. Sess. XXIV. 
Cone. Trid., m6in Eherecbt S; 203. (Anm. 8.) if. Dass durcb die Apostasie die Ehe nicht 
gelost wird, ist an sich Idar, alloh direct ausgesproehell in e. 7. X. de divort:- IV. 19. 
Gemm die Satze de$ Textes enthaIt Instr. (Lustr. §. 23. 

9) e. 19. X. de·sponsal. IV. 1 .• c. 2. X. de secund. nupt. IV. 21. Dies gescbieht 
entweder durch ein glaubwiirdiges Zeugniss (Todtenschein) einer ZUi' Allsstellul1g solcher 
~ompetenten Person, durch das ordentlioh ausgesprochene Annullationsurtheil, oder end
heh naoh den gewohnlichen B,eweisregeln: mein Eherecht S. 205 f. Instr. austr. §. 246. 
Dagegen kunn, wofern man nicht weiss, dass del' Ehewerber schon verheil'athet war nul' 
ge~or~.el't. werden, d~ss 61' di: Befiibigung zur Eheschliessung nachweise dmoh Beibrill'gung 
der uothlgen ZeuglUsse (ledJgen Stan des u. s. w.). Ins£1·. §. 70, weIcbe die Erlaubniss 
von Bischof u. Landesstelle forilert, falls die nothigen Dokumente nicht zu beschaifen sind. 

to) Die bJosbiirgerliche (oivilgerichtlicbe) 'I'odeserklarung geniigt nicht: mein Handb. 
S. 206 f. Diese g~~t Rueh nach manchen Gesetzen (z. B. dem preuss.) gar 'wine mora-
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zur Zeit des AbschJusses del' letzteren dennoch, so ist diese zwar nichtig, 
abel' die in ihr erzeugten Kinder sind legitim; weil ein matrl:monium puta
tivu1n vorliegt. 

§. 147. 

2. Empfang ellles hoheren Weihegrades (Imp. ordinis)."') 

1. Del' Empfang eines ordo sacer (des Subdiaconates nnd del' hoher-en 
Weihegrade) verpflichtet nicht bIos zum Colibate (§. 41.), sondern macht 
zufqlge einer positiven Bostimmung den Ordinirten unfahig, eine gultige 
Ehe schliessen zu konnen, bildet ein trennendes Ehehinderniss, impedimen
tum o1,dinis 1), das juris publici ist 2). 

II. Eine VOl' del' Ordination abgesehlosseneEhe wird durch sie nicht 
aufgelost 3). Wird die Ordination fur ungultig el,klart, so entfallt mit del' 
rechtskraftigen Sentenz das Ehehinderniss von selbst. Von dem Impedi
ment kann, da es jnris positivi ist, del' Papst, abel' auch nul' diesel' dis
pensiren 4). Einen directen Grund zur Dispensation gibt del' Umstand, 

Hache Gewissheit, ja Ieicht kaum eine Vermuthung. Deshalb hat das Prager Ehegericht 
Gesucbe um Wiedervereheliclmng von Glatzer Diocesanen, deren Mitgatten Yom preuss. 
Gerichte fur todt erklart waren, sehon a limine abgewiesen, weH aueh nieht die geringste 
Wahrscheinlichkeit vorlag. Die Bestimmungeu del' listerr. Anweis. §. 246 if. sind jetzt 
nicbt mehr anwendbar. 

Praktische Ftille refel'irt Dvorzak im Archil) XII. S. 37 fr., XIII. S. 214 if. 
*) H. Liimmer, Das imp. ordinis u. seine Anwendung auf den KJerus del' oriental. 

Riten, im Archiv X. S. 242 if. R. lJfittermiiUer, Ueb. den Zeitpunkt, in welehem das ver
bietende Ehebinil. der Weihe in eion trennel1des iiberging, iill A1'chi" XVI. S. 3 f • 

1) C. 8. D. XXVII., c. 40. C. XXVII. quo 1., c. 1. X. de cler. eonjug. m. 3., e. un. 
de voto et voti red. in VIto III. 15., can. 9. Sess. XXIV. de ref. matr. Cone. Trill. "Si 
quis dixerit, eledeos in sacris ordinibus eonstitntos, vel regulares castitatem solenniter 
professos posse matrimonium contrabere, contractumque validum esse non obstante lege 
ecclesiastica vel 1Ioto, et oppositum nihil aJiud esse quam damnare matrimonium, posse que 
omnes eontrahere matrimonium, qui non scntiunt se castitatis, etiam si eam voverint, habere 
donum: anathema sit, quum Deus id recte petentibus non deneget, nee patiatur nos supra 
id, quod possumus, tentari." lnstr. austr. §. 24. Dieses gilt auch fur die oriental. 
Rirehe (s. die (teuannten); Liimmer S. 248. hebt aber hervor, dass es durch keill. Gesetz 
erkJart sei. Mitte1'miiller a. a. O. S. 3. Note 4. behauptet, ieh bittte im Ehereeht die von 
griech. Geist!. n<1ch der Weihe geschbs86nen nur fur unerlaubt erkIart. Welln er den 
Satz S. 208 missverstand, weshalb las er dann nicht S. 210, die ihn Yom Gegeutheil iiber
zeugen musste? Die alte Theorie sah das Ehebinderniss als ,Folge eines Geliibdes an. 
Siehe meine Summa Lip~iellsis S. 20. 

2) C. 5. D. XXVIII., c. 1. 2. X. qui cler. vel vov. IV. 6., c. 4. x. h. t., die vorher 
citirten Stellen, Clem. un. de eonsang. IV. 1. Hiernach muss die anseheinende Ehe ge
trennt werden; den Geistlicben trifrt zudem Excommunication und Suspension. 

S) c. un. de voto et voti red. in Extr. Joann. XXII. Tit. VI. 
4) Ueber dieses Recht, die Falle der Ausubung, die Frage: ob die Nichtigkeit der 

Ehe des Einzelnen ex leg6 oder ex 1)oto foIge, siehe mein Eherecht. S. 210 fr. 
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dass Jemand aus I th U' . rr um, nWIssenheit odeI' du h F h 
zur U ebernahme del' C''1'b t ff h re ure t und Gewalt 
Charakter dureh die Deo ~s~.sp Ie t :el'a~lasst worden ist·). VVeil der 
dass auch ein alIer StanlesreclOhnt u

b
' s. 'b meht verloren geht, ergibt sich, 

St d e erau tel' quoad hoc d . Ii 
an e gestossener Geistlieher h ..' . .. aus em gelst chen 

gehen kann 6). 0 ne papsthche Dlspens 'keine Ehe ein-

III. Die clerici minores sind f"h' . ..' 
bediirfen hierzu auch keiner :D ~ Ig i:/me g~ltIge Ehe zu sehliessen, 
nores kein impedimentum i J~me .en . lspe~8atlOn, weiI die ordines mi

mpe tens III eIgenthchem Sinne bilden '). 

§. 148, 

3. D asK e usc h h e its g e Iu b d I· A" Die Abl' e ( mp, pl'oreSSlOlllS religiosae
1
). 

egung emes bcstandige K hh . sitivem Rechte zur Eh hI'· n eusc mtsgeliibdes macht nach po-
. esc lessunO' unfahig' . t d . 

Ehe mchtig.2) Als.c· I' h 0 , eme rotz em emgegangene 
• .lmel' lC es Gelubde mit d' W' k 

ProfessleistunO' in einem vo 1 ..' leser It ung gilt nm die 
giosen Orden 0 so dass del' n. kCI~mh aEP~sto~lschen Stuhle approbirten reli-

d 
' WH' Ie e mtl'ltt in e' l k . 

es offentliches Ehehinde' . d'· znen so c en em trennen-

l 
. rmss, ~mpe tmentum d'" b . 

so ennts, hervorbringt 3) V ,. t1 tmens et pu lwum voti I . oraussetzung Jst d G"lf k' . 
iibdes, mi~ dessen Annullation d Eh h' d Ie. u 19 elt des Ordensge-
sation gilt del' Papst als berechti;t~ e Il1 ermss wegftiltt. Zur Dispen-

§. 149. 

Z tIm. :' erschiedenheit des Glallbens (Imp. disparitatis <lultus) 1) 

u 0 ge eIlles al1gemeinen kirehlichen G . . 
del' Gesetzgebung del' spateren Zeit Rei' ewo~nh~ltsrechtes, welches in 
funden hat, kann ein Ge~a ft .~ ~ n~ ausdr~ckhche Anerkennung ge

u er mIt eIllem Nlchtgetauften keine Ehe 

5) Es ist schwer, dass ein ir'l'thum hier ·f I .. kann leichter vorkommen. VOl a len konne, wohl abel' moglit;h; einZwang 

6) Vgl. aben §. 34. 98. 104. 
7) Die Folgen del' Ehe' I' . 1)' .. emes c eneus mmor s. im §. 83 1 

Die geschlChthehe Entwi kl ., • • 
3) C. 8. D. XXVII., c. 40. ~. ;;iVIrnI1r·eulem1 Eherecht Seite 214 ff, Unten §. 171. 

t 
. . ,qu. • c 3 7 X q' I .. 

rImaniUm contr pass IV 6 I: t • • . . Ul cenCI vel voventes ma 
8 ••• ., ns'l'. aust'l'. §. 24. ' -

. ) c. un. de voto et voti redemt. in 6. IlL 15 V . 
TIt. VI. Eille Ausnahme bild d' --.' gl. c. un. eod, m·Extr. Joann. XXII 

. en nul' Ie 'Vota s~mplic' d G II . 
Wlrkung hervorbringeu abel' m't dAta er esc Bchaft Jesu, welche diese 
G ,). e1' usstossung aus de 0 d . d 

'I'egM'. Xl1!. Quanta frucfuosius a 1"89 dAm l' en Wle e1' verlieren. Const. 
') Die Ent . kl d' .. 0 ~ un sce1zdente Domino VOll 1584 

Wle ung er mneren Griinde von d . . • 
meinem Eherecht §. 31. S. 221 ff. ~ II Co; enen dleses Hmderniss getragen ist, in 
v. 9. Febr. 1749 (abgedruckt in del' c:t A' VI·

d
14. C~nst. Benedicti XiV. Singulari Nobis 

R 25 E 1. usg. es Trrdent pa 550 ) ". , s kommt nul' an auf .die T f.. • g. sqq .• in8t'l'.- austr. 
au e, wer dleae empfangen hat, ist Christ. ' 

Kap. III. Eherecht. §. 150. Imp. raptus, 
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schliessen; es bildet also del' Mangel del' Einheit des christlichen Reli
gionsbekenntnisses die Religionsvel'schiedenheit, das impedimentum dirimens 
publicum dispaTitatis cultltS. Von demselben kann, da es auf dem positiven 
Kirchenrechte beruht, aUerdings entbunden werden; die Befugniss hierzu 
hat abel', da cs sich urn ein jus commune handelt, nul' del' Papst~). 

IY. Wegen tines Yerbreohens. 

§. 150. 

1. Raub oder EntfUhl'ung (Imp. raptus) 1). 

1. Nichts widel'strebt cler Ehe mehl' als del' U mstand, dass ein di
rektes Verbrechen gegen ill1' Wesen die Gelegenheit darbieten solI, sie 
schliessen zu konnen. Ein Bolches liegt abel' in del' Entfuhrung. Nicht 
die Unfreiheit clesWillens (clenl1 diese wUrde bereitsNichtigkeit ex capite 
vis ac metus herbeifiihrel1 und die Aufstellul1g eines neuen Ehehindernisses 
uberfl.t1ssigmachen) ist das Leitende, sondern das Verbrechen) die Verlez
zung der Gesetze) welche volle Freiheit auch i.n den Motiven verlangen 
mussen, Wahrend nach verschiedenen Schwankungen 2) 4as ,canonis(!he' 
Re,cht 5J die Ehe wegen Entfnhl'ul1g fUr nichtig el'klarte, i~2'£Jl~~l~J!i.!Ht}g 
anerkannte, we11n ~ie~~!!~~,~~~",h~x~,~~I\,!~~ibi.!u?:i~s,~lh~<'Ygligt~f hatdas " 
ConcH v()n'.I'ri~llt die EntfUhl'ung zu einem unbcdingt tren1wnden o.ffent
lichen Ehehindernisse (imp. raptus publicum dirimens) gestaltet,~o~~Ilge die,., 
EIltftihrung.~all~xtl so dasB eine gUltige Ehe y!:stdannzuStande ko.mmen 
kann, wenl1 die EntfUhrte von dem EntfUhrer getrenntF a:ng.hJJ2m,_.~i£Q~~n, 
d. h. vQ!LCi~5L~.~!l,~Jlfl.w'a..JL!tl~.§!:!?h,;t;rI~}~J)cI.",Orte2U~i eiriwilligt ~). 

II. ZU,m 13eHr;i:/te; des Raptus gehort nothwendig die gew.a.ltsame~nt-
f~~E.lln,g i ist sie gesch ehen mit dem Willen, odeI' gar au(Y()r~.!lJ.1ll1gde~ 

2) Bened. XIV, I. c. Beispiele von Dispensen in meinem Ehel'echte S. 224 ff. Pl'ak

tische FaIle im A'I'chiv VJJ. S. 278 fg. ArcMv Xl. S. 354 ff. - Wo del' Uebertritt .. um 
Judenthume staatsgesetzlicb ist, konnen solche Ehen stattfinden. Aus §. 31 und 33 folgt 
(direkt. auch ausgespl'ochen in del' cit. Constit. Benedicts XIV.), daBS in foro ecclesiastico 
die Ehe eines nicht katholiscben Christen mit einer Nichtchristill fur ungiiltig, die Ehen von 

Juden mit Heiden abel' fiir giiltig erachtet werden miissen. 
1) Examen jUl'. cau. in causa raptus, Arnh. 1753. Munchen, Ueber Entfiihrung als 

Ehehinderniss in Zeitschr. fiir Phil. u. kathol. Theol. Jahrg. 1841. H. 1-4. Jr. Kaiser 
Ueber das impedimentum raptus Archiv 111. S. 170 ff" separat 1nnsb1'.1858. 

2) Die historische Entwicklung gibt mein Handbuch S. 300 ff., und Kaiser. 
S) C. fin. X. de raptor. V. 17. (Innocent. III.): "Rapta puella legitime contrahet cum, 

raptore, si prior dissensio transeat postmodum in COllsensum, et qnod ante dispIicuit, 
tandem incipiat complacere, dummodo ad contrahendum sint personae legitimae«, d. h. 
wenn ihnen kein sonstiges Hinderniss elltgegensteht. Ueber legitimae mein Kirchenr. I. 

S. 191. Anm. 50. (Kaiser S. 36 if. ist anderer Ansicht). 

.o) c. 6. de ref. matl'. Sess. XXIV. 

---~.~----------------' 
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Weibes, so mogen Strafen gerechtfertigt sein, es. tritt abel' dies. Ehehillder-
1l.1SS ;W¥ll.t .. ~in 5). Hat das Weib cingewilligt, ~o nahm man ziemlich 6) all
gemein 7) an, ~I~ss llJl~!:\:,dann, wenn eine (minderjahrige) Person ~jttlkr,~p 
Willen g'eg'~n c1~Ilj~resG:Elyva)~ha~~.l:s entfUhrt werde, dies Enehinderniss 
nicn((3ntsi"ehe. Es lasst sich indessen nicht leugnen, dass gerade fUr dies en 
F~Irdr~';iig;emeinen Gesichtspunkte sprechen, Auch hat gil1;",Q<tpi>:~'El~j,t? 
~m sich.hie~fUr einmal entschieden 8). Dasselbe ist geschehen von 
del' franzosischen PraxIs 9). Mit Recbt hat daher die Instruction fUr Oester
reich 1 0), weil das jus commune das Gegentheil nichtklar··ausspricht, fUr 

~~.~~!!:¥~~I .. ;d.as.IDI:l~lltn~erIlis~;J:5~:l,~~x,e~~Il0' so dass '. wie del' Charakt~r' 
del' InstructIOn erglbt, man dIes als die romische Anslcht ansehen muss. 

III. Auf die Art des wirklichen Zwanges kommt es nicht an; raptus 
liegt Val', wenn das Weib entweder mit Gewalt entflihrt ist, odeI' auch 
gezwungen in die WegfUhrung eingewilligt hat 11), Dass abel' Zwang statt
gefunden, daf'ur streitet die Vermuthung. 

IV. Zufolge ausdrlicklicher Bestimmung 12) und nach del' Natur del' 
Sache wegen ganzlicher Abweseriheit del' das Ehehinderniss bedingenden 
inncl'en Grlinde liisst slch ~~jIle~~I~tfUhI'ung eines .lVlamJcs als Ul'sache an-

5) Folgt aus dem Tridentinum, dem inncren Begriife des raptus, dem c. 6. X. de 
raptor. unO. der Entsch. der Congl'. Cone. in Ruben. 5. Mart. 1714 (ad cap. cit. Trident. 
num. 90). - 13108se List,. Verlockung geniigt somit nieht; der s. g. raptusseductionis 
bildet aiso dies Ehehinderniss nieht. S. noch Riganti ad Reg. Cane. T. IV. p. 13. (ad 
reg. 49. n. 86.). . 

6) Eine Ausnahme bildet Riganti L c. n. 69 sqq. 
7) Diese von mir friiher (Handb. S. 306 fl'. u. Kirchenr. II. S. 632.) auch vertheidigte 

(abel' schon KirchenI'. I. S. 191. Anm. 50. zuriiekgenommenc) Ansicht haben: Devoti, 

Instit. 1. p. 549., Schenkl, Instit. §. 619., Stapf, S. 137 if., Walter §. 305.) in der 14. Aufl. 
die Ansicht des Textes), Helfert S. 454., Cherriel' II. p. 196., A.. Maller, Lexicon II. S. 725 f., 
.Perlnanedel· II. s.390., Pachmann II. S. 261. (in der 3. Aufl .. II. S. 273 fg. halt er dies en 
Standpunkt als den q11ellenmassigen fest, meint abel', die Bischofe konnten sich del' In
struction anschliessen) weil man in Rom die andere Ansicht habe). Knopp §. 29., Uhrig 
S. 305 if. u. a. 

S) Riganti 1. c. n. 84,,89., de Luca ad calc. discurs. V. de mati'. Fessler im Archiv VII. 
S. 109 ff. Dlesen Gedanken hat Kaiser als dem ganzen Entwicklungsgange des can. 
Rechts entsprechcl1d nachgewiesen. Uebrigens habe ich ihm denselben zuerst gegeben, 
wie auch die Dissertation gleich del' §. 77. Note 7 angefiihl'ten unter meiner Anleitung 
in Prag gemaeht ist. 

9) Confer. eccles. de Paris II. livre 5. conf. 2 if. IP' 362 ff.). 
10) §.' 19. ,,( Ais entfiihrt ist) ingleichen jene (Frauensperson zu betl'achten), welche 

von einem Manne, dem sic nicht schon VOl' del' That 1'Cchtmiissig veriobt war, mit ihrel' Ein
willigung, doch ohne Vorwissen ode1' gegcn den .Willen del' Eltern odel' Vormunder hin
weggefiihrt wird." Die Ausnahme ergeben die gesperrt gedl'uekten Worte. 

11) Instr. austr. §. 19."AIs entfiihrt ist jene Frauensperson zu betrachten" welche 
dUl'ch wider sic geubten Zwang entweder hinweggefiihrt odeI' an einem Orte, wohin sie 
durch List gelockt wurde,. festgehalten wird; ingleiehcn jene" (wie in Note 10.). 

12) Siehe ausser den Stellen des jus commune bHtr. austr. 1. c. 
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nehmen. Diesem hilft bei einem Zwange das imp. vis ac metusl;' flfr das 
Weib bedarf es weO'en del' unersetzlichen Verluste einer Bcst~ibmung, 
welche es dadurch s~hert, dass einem Manne auch die entfernteste Aus-
sicht auf Erl'eichung seines Zieles abgeschnitten werde. . ' 

V. Auf die Qualitat del' Person, ob diese Jungfrau odeI' WItt we 1st, 
sowie auf deren Ruf kommt nichts an. Es hnn deshalb die Entflihrung 
gerade so gut stattfinden mit cineI' (anverlobte~) Brant) als mi.t jedem 
anderen Weibe IllJ. 

VI. Del' Raptus muss ,nothwendig bestehen in de~' Entfernung del' 
Person von ihrern gewohnZichen Aufenthaltsol'te an einen acr Gewalt. des 
EntfUhl'ers zuganglichen; im entgegengesetzten Falle kann nul' das Imp. 
vis ac metus eintreten Ii). 

VII. Das Motiv del' Enifilhrung muss 6ein die Absicht, die Eke 'mit 
del' Entfilhrten zu errnoglichen. Jede andere (z. B. urn. di: Perso? zu ent
ehren u. s. f.) kann den strafrechtlichen Raub COllE>tItmren, mcht abel' 
diesen 1.'), so dass trotz del' Entfilhrung' eine Ehe moglich ware. Weil abel' 
del' ausserliche Raptus nacE dem Zwecke des Gesetzea die V ermuthu~g 
jenel' Absicht mit sich bringt, mlisste eine andere bewiesen werden. DIe
sel' Bcweis ist gewiss in den meisten Fallen unm(jglich 16). 

§. 151. 

2. Ehebruch und Gattenmord (Imp~d. criminis).!) 

1. Del' Ehebruch bildet ein trennendes offentlichcs Hinderniss flir cine 
Ehe zwischen dem ehebrecherischen Gatten und seinem Mitschuldigen 
nach Auflosung del' verletzten Ehe, wenn e1' ein s. g. qualificirter ist. 
Solches ist del' Fall, wenn entweder 1) zu dem Ehebl'uche das Versprecken 
dm' Eke auf den Todesfall des unschuldigen Gatten hinzugekommen ist, 
oder 2) die Schuldigcn cine Ehe bei Lebzeiten des (beziehentlich ihre~) 
unschuldigen Jl.'Iitgatten faktisch abzuschliessenversncht haben, oder' 3) eI~ 
ehebl'echel'ischel' Theil mit oder ohne Wissen des anderen dem unschuldl
gen Gatten mit Erfolg nach dem Leben gestrebt hat 2). 

13) Siehe mein Handbuch S. 305, 
14) 1st in allen Quellenstellell ausgesprochen. 
15) Entscheidung del' Congl'. Cone. v. 1583 und Brugnaten. 14. Nov. 1648. .Jleilt 

Handbuch S. 305 f. Instt'. austl'. 1. c. ,.,Zum Zweche del' Verehelichung." 
16) In foro inferno konnte daher die Verbindung leiellt als Ehe gelten, wahrend sie 

in foro extern a als nichtig anzusehen ware. 
1) Neller, Diss. de crimine matr. imped. cet. Trevir. 1750. Uihlein in Weiss, Archiv V. 

S. 249 if. 1I1unchen ill del' Bonner Zeitschr. fiir Philos. und kath. Theol. 1842. S. 91 if. 
307 if. Schultz de adulterio matrimonii imp. Berol. 1857, mein Handbuch §. 35. S. 307 if. 

.) Es beginnt das geltende Recht mit dem Dictum Gratians ad c. 3. O. XXXI. quo 1. 
und Jiegt in C. 2-6. X. de eo qui duxit in matrimonium quam polluit per adulterium 

IV. 7.' (Clem, III.). Instr. austr. §. 36. 
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II. Die verletzte Ehe darf mit keinem trennenden Hindernisse be
haftet sein 3). Ehebruch und Eheversprechen odeI' faktische Abschliessung 
mtissen wahrend des Bestandes derselben Ehe vol'gekommen sein, wei I ge
rade darin, dass die eheIicbe Treue verIetzt und zugleich del' Wille: eine 
Ehe miteinandel' zu schliessen, erklart wird, das Ehehinderniss begrundet 
ist. Del' Ehebruch muss ein wahrer sein; ein bIos verdachtiger U mgang 
constitllirt ihn nicht. Gleicherweise ist ein so ernstliches, ausdriickliches 
Eheversprechen erforderlich, dass, falls keine Ehe vorlage, ein Verlobniss 
entstiinde. 1st die Ehe faktisch abzuschliessen versucht, so tritt das Hin
derniss ein, selbst wenn die tridentinische Form nicht beobachtet ist, weil 
nul' del' Wille, nicht die Rechtsbestandigkeit des Actes in Betracht kommt, 
die an sich schon wcgen des imped. ligaminisunmoglich ist. 

III. Ehebruch und Lebensnaehstellung, machinatio 1:n mortem, miIssen 
gleichfal1s in einer und derselben Ehe stattfinden 4). Die Naehstellung muss 
den Tod als unmittelbare Poige nach sich gezogen haben und aus dem 
l\iotive hervorgegangen sein: durch den Tod das Hinderniss ftir die Ehe 
hinwegzuraumen 5). 

IV. Del' Gattenmord hindert die Ehe zwischen dem desselben schul
digen Gatten und del' Person, mit del' jener zur Vollbringung des Verbre
chens zusammengewil'kt hat, wofern auch nul' ein Theil die That in del' 
Absicht vertibte, dadurch seine Verehelichung mit dem anderen moglich 
zu machen 6). 

S) c. 2. u. 5. X. h. t., mein Handbuch S. 310. Anm. 10. 
4) C. 1. 3.·6. x. h. t., c. 1. X. de converso infidel. III. 33. 
S) e. 1. X. de converso infidel., C. 3. h. t. mit del' GJosse. Denn es liegt das Impedi

ment gel'ade in diesem Willen. Mein Handbuch S. 314. Ein blosses Gerlicht reicht nicht 
hin, urn Jemanden wegen dieses Hindernisses die Ehe zu versagen. Hieriiber und die 
genau mit dem Gesagten stimmende Praxis del' Congl'. Cone. siehe a. a. O. 

6) C. 1. X. de con vel's. infidel. III. 33. lnstr. ausfr-. §. 37., deren W ortIaut im Texte 
gegeben ist. Mein Handbuch S. 215. - Ueber die dem Papste zustehende Dispensation, 
welche im FaIle des Mordes indessen fast niemalsgegeben wird, siehe daselbst. - Wieh
tig ist fitr die Prnxis die Frage: muss die machi1talio in mortel1~ und del' Gattenmol'd in 
diesem FaIle bewiesen 8ein durch ein rechtkraftiges U rtheil des (weltlichen) Strafrichters, 
oder kann quoad hoe del' kirchliche Richter untersuehen? Principiell muss man sieh 
wobl fur Letzteres entsebeiden, weil die Oompetenz in del' Hauptsache das Reeht gibt, 
die bl03sen Grunulagen del' Entscheidung festznstellen. Dafnr Iiesse sieh, soweit Oesterreich 
in Betracht kommt, als Analogie anfiihren: 1) das Recht des Ehet'ichters, den Ehebrnch 
zum Zwecke del' Ehescheidung zu untersucben: lnstr. §. 229; 2) das Recbt des Civil
riehters, in einem FaIle (Ebeges. §. 55.) anch iiber die GiiItigkeit einer Ehe zu urtheilen; 
3) das Reeht des (weltl.) Strafrichters nach Stl'afprozessordnung §. 4. Praktisch diirfte 
abel' wohl in den' meisten Fallen nul' jenes zu einem Resultate fiihren und auch anzu
rathen sein. 
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E. Die Eheverbote (aufschiebenden Ehehindel'nisse). 

a. Kirchliche. 

§. 152. 

Man gel n d eRe Ii g ion s ken n t n iss e. Auf g e bot. G e h e iIi g t e 
Z e i t. VerI 0 b n iss e. E in fa c he Gel u b de. 

1. Rli.ck$ichtlich del' Form und Zeit de;' Eheschliessung kommen hier 
in Betracht: a) Mangel der nothigen Religionskenntnisse, b) des Aufgebots 1), 
c) die geheiligte oder geschlossene Zeit. Die Bedeutung gewisser Tage und 
Zeiten ftir die Kirche hat von Alters her das Verbot del' feierlichen Ehe
scldiessung und Follziehnng del' Ehe wahrend dyrselben (impedimentum tem
paris clausi) bewirkt. Naeh mehrfachem Wechsel del' Gesetzgebung ist 
im Concile von Trient die feierliche kirchliche Eheschliessnng verboten vom 
ersten Adventssonntage bis zum Feste del' Epiphanie (h. 3. Konige) und 
von Aschermittwochen bis zum 8onnta.ge nach Ostern einschliesslich f). 
Die Abschliessung del' Ehe selbst ist durch das gemeine Recht nicht ver
boten 3). Viele Dioeesanstatuten untel'sagen jedoch den Eheabschluss tiber
haupt und fordern bischOfliche Dispens. 801ehe Verbote sind durch das 
Tridentinum als laudabiles consuetudines anerkannt ~). 

II. Die Fahigkeit zur Eingehung einer Ehe wird bertihrt durch die 
Ehevel'bote, welche entstehen 1) aus einem Eheverlobnisse S),' 2) aus einem 
einfachen Geliibde (votum simplex). Wer ein Geltibde des Gehorsams, 

') Ueber dic$c beiden ist §. 134 gehandelt. 
2) Decr. de ref. matl'. cap. 10; 
3) Folgt aus den in del' vorherg. Anm. cit. Worten des 'frident. Siehe auch Rituale 

Roman. 1. C. "Postremo meminerint paroebi, a Dominica • , . solemnitates nuptiarum pro
hibitas esse. ut r~uptias benedicere, sponsam tradueere, nuptialia eelebrare convivia. 
Matrimonium autem omni tempore contrahi potest." Da das nuptias benedicere verboten 
u. anzunehmen ist, das Rituale Romanum habe den Geist des Tridentinum ricbtig aufge
fasst, so ergibt sieh das im Texte Gesagte. Wenn nun das Graner Provinzial·Concil 
Tit. III. e. 8. nUll. 3. sagt: .Porro propter infringendae legis ecclesiasticae pel'iculum 
lluptiales solemnitates diebus abstirlentiae non celebrentur," und das Pr'ager Provo Conc. 
Tit. IV. c. 11. hillzufiigt: "triduum ante ascensionem Domini" und .dies jejunii et 
abstincntiae extra adventum et quadragesimam", zur Dispens de~ Ordinariusgraves cau
sas verlangt und fordert den Abschluss "SUIllmo mane, januis ecclesiae elansis, omisso 
Rolemni comitatu et sine benedictione sponsol'um intra missam," so liiuft das auf ein Ver
hot del' Trauungen an mehr als dem dritten Theile dar Tage im Jabre hinaus. Wie kann 
del' Staat solcbe Vorscbrlften dulden? 1st denn die Ehe dazu da, Abstinenzgesetze dureh. 
zufithren? 

4) Fiir Oesterreich ist dmeh Inslr. §. 59. in dem gegebenen Umfange ebenfalls die 
Eheschliessung verboten. Wie stieht dagegen Instr. §. 80. ab, wo es sich doch urn tre~nl!~de 
Hindernisse handeJt! 

Ii) VgI. §. 132. Vgl. noch Instr. austr. §§. 57. 107-112. 
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cler Armuth und der Keuschheit, sei es auch in der ausserlich feierlichsten 
Weise, ablogt in oiner Ordensgemeinde, die entweder nicht yom Papste 
bestatigt ist als religio im technischen Sinne oder ihren Statuten gemass 
dem Gelubde keine Kraft fur die Lebenszeit beilegt 6), oder wer ausser
halb einer Ordensgemeinde das Gelubde ablegt, immerwahrende Keusch
heit zu bewahren (votum simplex castitatis), in einen geistlichen Orden zu 
treten (v. ingrediendi rel~:r;ionem), die hoheren Weihen zu empfangen (v. 
m'd~nes sacros suscipiendi) , .niemals eine Ehe zu schliessen, (votU11~ non 
nubendi) J dem steht ein aufschiobendes Ehehinderniss mit der Wirkung 
entgegen, dass ohne Dispens eine Ehe erlaubterweise nicht eingegangen 
werden kann 7), pro foro externo jedoch eine unerlaubte Eingehung keine 
RechtsnachtheiIe herbeifUhl't. 3) aus dem speciellen Verbote de1" Kircke S). 

§. 153. 

Mangel d er E in willigun g del' Eltern. 

I. Es ist PHicht del' Kinder, die Ehe als einen Akt del' hochsten 
Wichtigkeit, nicht ohne Wissen und Willen del' Eltern vorzunehmen. 
Darum werden sie von der Kirche errnahnt) und hierin liegt ein Gebot, 
die Eltern urn Rath zu fragen und deren Rathe zu folgen 1), darum ver
wirft und verabscheut die Kirche Ehen gegen del' EItel'll begrUndeten 
Widerspruch. Abel' auch die Freiheit bei del' WahI einer Lebensgefahrtin 
oder eines Lebensgefahrten muss aufrecht bleiben; es kann nicht gestattet 
lSein, dass die Eltern aus bl08Ber Laune oder unlauteren N ebenrlicksichten, 
kurz ohne vernilnjtige UrsacheJ diese Freiheit del' Kinder vernichten. Aus 
diesem Grunde ist der mangelnde Consens del' Eltern nicht flir ein tren
nendes Ehehinderniss erklart 2), 

II. Strenge genommen soIl demnach ein Kind nicht zur Eheschlies
sung gelassen werden, bevor dem Pfarrer die Zustimmung beider Eltern 

6) Die Ausnahme riicksichtlich del' vota sill~plicia il~ Societate Jesu emittenda siehe 
oben §. 147. 

~) c. 1. 2. 9. C. 27. q. 1., c. 1. C. 20. q. 3., c. 3-6. X. qui cler. vel VOy., c. un. 
eod. in 6., Instr.§. 58. 

8) Daruber ist bereits im §. 131. III. 3. gehandelt. 
1) Conc. Trid. Sess. XXIV. deer. de ref. matr. cap. 1. Instr. austr. §. 68. 
2) Das bestimmt das cit. cap. des Trid. in den Woden: "Tametsi dubitandum non 

est, clandestina matrimonia, libero contrahentium consensu facta, rata, et vera esse matri
monia, quamdiu ecclesia ea irrita non fecit, et proinde jure damnandi sunt illi, ut eos 
sancta synodus anathemate damnat, qui ea vera ac rata esse negant, quique falso affir
mant matrimonia a filiis familias sine con sensu parentum contracta irrita esse, et parentes 
ea. rata vel irrita facere posse, nihilominus sancta Dei eccJesia ex justissimis canais ilia 
semper detestata est atque prohibuit." Ueber den Standpunkt im romischen Reiche und 
,in den ~ermanischen ~iehe mein Handb. und Phillips, Lehr,b. $. 292. 
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nachgewiesen ist. Man sucht daher impastorellen Wege die Zustimmung 
herbeizufUhren. 1st ein Kind grossjalwig, so kann, da die meisten Staats
gesetze ein solches an Niemandes Cons ens binden, eine andere Einfluss
nahme praktisch kaum stattfinden. In Gleichem kann, wenn del' Vater 
zustimmt, die Mutter die Eheschliessung nicht hindern. Es bleibt nm die 
fehlende Einwilligung des Vaters bei einern minderjahrigen Kinde Crespo 
nach dem Ableben des Vaters die del' Mutter) Ubrig. 'Wird diese versagt, 
so kann das Kind den O'eistlichen Richter angehen. 1st aus GrUnden , 0 

(z. B. U nfahigkeit eine E'amilie zu unterhalten, V oraussicht einer ungllick-
lichen Ehe schlechter Ruf u. dgl.) die Einwilligung versagt, so erklad 

, d' del' Richter die vVeig'erung fUr begrlindot, weist die Klage abo vVar Ie 
Weigerung unbegrUndet, so kann er den Consens erganzen. Nicht del' 
Mangel des Consenses Uberhaupt I sondel'll nul' die begrundete Verweige
rung desselben verhindert also die Ehe; somit liegt in dem defectus con
sensus parentU'l1L an sich kein aufschiebendes Ehehinderniss im eigentlichen. 
Sinne 3). Die deutsche Praxis fordert, dass die minderjahrigen Kinder den 
Cons ens des Vaters bez. des ihn erganzenden Civilgerichts beibringen. 
.Daruber hinaus wirkt man nul' pastorell, so dass thatsachlich dies Verbot 
mit dem staatlichen zusammenfallt. 

III. Das Kirchenrecht hnnt auch nach heutiger Disciplin ein Ehe
vel'bot, das auf clem Mangel del' Einwilligung des· Vormundes oder vol'
mundschaftlichen Gerichts beruhte, nicht. Diesel' Mangel kommt also nul' 
in Betracht, wenn jener Consens vom Civilgesetze gefordert wird. 

§. 154. 

Verschiedenheit des Bekenntnisses (Imp. mixtae religionis).1) 

1. Eine wahrhaft ungetheilte und volle Gemeinschaft del' Gatten 
kann dort leicht mangeln, wo Zwiespalt in den l'eligiosen IT ebel'zen-

3) Diese Slttze bestehen, allein die Kritik. Entweder muss man an ihllen halten, oder 
mit dem franzosischen Rechte den blossen Willen entscheiden lassen. Mein Handb, S. 555 fr. 

1) .~fein Handb. §. 32. S. 226- 276. Zu des sen Literatur von iilteren Schriften: Duyssel
dorp, De matI'. non ineundo cum his, qui extra ecclesiam ~unt, Antw. 1636. - 2 Auf
slltze in Lippert's Annalen H. III. S.5 fr. IV. S.7 fr. - Von neueren: Fessler, Zur Orien
tirung uber die gemischten Ehen in Oesterreich. Wien 1861. Schulte, Ueber gemischte 
Ehenvom Standpunkte del' Paritllt in bes. Beziehung auf Oesterr. Prag 1862. u. a. Fur 
Baden A.rchiy IV. 115 fr. V. 179; HannOt'er II. 765; Baie1'n XVI. 18 fr. ("Zur Geseh. d. 
gem. Ehen in B."); Oesterreich ("die osterr. Gesetzgeb. libel' die gem. Ehen u. die religiose 
Erziehung del' Kinder insbes., und libel' den Uebertritt von einem christl. Bekenntn. zum 
anderen" von Vering) X. 118-160; Prellssen V. 184, IX. 184; Schweiz ("Ges. uber die 
Scheidung gem. Ehen" y. 3, Febr. 1862) VII. 308 fr.; Wurtemberg (Aiel< Ueber die gem, 
Ehen mit bes. Rucks. auf die Verhltltnisse in W.) XIV. 321 ff. - Vgl. §.123. libel' ein
?;elne Fragen del' relig. Kindererziehullg. 
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zeugungen herrscht. Die Vel'schiedenheit des Bekenntnisses bildete seit 
den altesten Zeiten ein aufschiebendes Ehehinderniss (imped. impediens 
mixtae religionis); eine solche wUl'de von del' Kirche nicht nul' missbilligt, 
sondern bestandig verboten 2). Man nennt diese Ehe gemischte. 

II. SoIl eine gemt'schte Ehe erlaubterweise eingegangen werden, so 
ist Dispens nothig, deren Ertlieilung dem Papste zusteht, abel' den Bi
schofen delegil't werden kann 8). Solches pflegte friiher nicht allgemein 
zu geschehen. Die jetzige Praxis ist folgende: In Oesterreich wird Uberall, 
wenn die kirchlichel'seits gefordel'ten Bedingungen erfUllt sind, unbedingt 
dispensirt; werden dieselben nicht erfiillt, so wird nm die passive Assistenz 
des Pfar1'e1's gestattet. Dies stiitzt sich theils auf papstliche Fakuitaten, 
theils darauf, dass von Seiten Roms, obwohl in den Relationes status diese 
Praxis genau dal'gelegt und selbst um 'VI! eisungen gebeten wurde, keine 
Abanderung erfolgt ist. Die ausserostel'reichischen deutschen Bischofe 
haben meist allg'emeine Fakultaten. Es wil'd regelmassig Anzeige del' zu 
schliessenden Ehe verlangt und hierauf bald dispensirt, bald tolerirt. Jene 
Bedingungen, Oautiones, sind: 1) ein eidliches Versprechen des Anders
glaubigen, den katholischen 1\Iitgatten in del' Ausiibung seiner Religion 
nicht zu hindel'll 4); zugleich soIl del' katholische Theil das Versprechen 
abgeben, sein Moglichstes zu thun, um den anderen von del' Vl ahrheit 

2) Die Nachweisung dieses Satzes aus den manuigfaltigsten Quellen habe ioh a. a. O. 
S. 239 if. geg~ben. Instr. aus!r. §. 66. 

3) Breve Pius VII. an den Erzbischof von Mainz v. 8. Oct. 1802, dess. an die Bischofe 
in Frankreich v. 17. Febr. 1809 u. a., in 'lneinem Eherecht S. 245. Justr. austr. §. 70. 

4) Die altere Praxis des apostolischen Stuhles forderte (a. a. O. S. 247 fr.) abjuratio 
haeresis. In Oesterreich wird ein von zwei Zeugen zu unterschl'eibender Revers gefordert, 
worin die Versprechen eidlich betheuert werden. Derselbe ist im Pfarrarchtve zn hinter
legen. Seit 1868 wird vielfach ein Vertrag verlangt. 

Staatsgesetzliehe Vorschri(ten uher gemischte Ehen, insbes. die J(iudererzichung. 1. Oesterreich. 

Ges. v. 25. Mai 1868, 31. Dec. 1868 (§. 71. u. 77. a, b. G. B. dmch letzteres aufgehoben). 
a) ICindererziehung. Geltendes Recht. Es steht den Ehegatten zu, VOl' odeI' naeh Absehluss del' 
Ehe durch Vertrag die Religion del' Kinder zu bestimmen; ein soIcher kann bis zum 7; Lebens
jahre eine Aenderung herbcifiihren. Reverse u. dgl. sind wirkungslos. In Ermangelung 
eines Vertrags folgen die Kinder nach dem Geschlechte, event. hat jener zu entscheiden, 
del' das Erziehungsrecht hat. Uneheliche folgen del' Mutter. VOl' dem 7. Jahre legitimirte 

,Kinder_werden wie eheliche behandelt. Tritt ein Religionswechsel eines oder beider Theile 
ein, so sind die Kinder unter '7 Jahren so zu behandeln, otlne Riicksicht auf einen Vertrag, 
als waren sie nach demselbcn geboren. b) Losung del' gemischten Eke. Eine als gemischte, 
d. h. zwischen einer katholischen und einer nichtkatholischen christlichen Person geschlossene 
yollzogene Ehe ist unaufloslich. A. B. G. B. §. 111. Die Trauung kann yor dem Seel
sorger des einen odeI' anderen Theils stattfinden, das Aufgebot muss in del' Kirche cines 
jeden Theiles vorgenommen werden. In Uugarn gelten noch die friiheren Bestimmungen. 
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des katholischen Glaubens zu iiberzeugen und dessen Riickkehr zur Kirche 
zu bewirken. 2) Beide Theile, besonders del' nichtkatholis~~e, ~ii8sen 
eidlich und schriftlich angeloben, sammtliche anzuhofl:nde Kl~der m ~er 
katholischen Religion el'ziehen zu wollen. Werden dlese CautIOn en mcht 

II. Preussell. Beztiglich der religiiisel1. Erziehung der Kinder sollte nach dem. La~d
rechte (Th. II. Tit. 2. §. 76.) bei gemischten Ehen Theilung nac~ .dem Gcs:hlechte em
treten; eine Declaration vom 21. November 1803 schrieb abel', Well Jene Beshmmung .nur 
dazu diene, den Religions - Unterschied in den Familien zu verewig~n.' u~d dudurch 
Spaltungen zu erzeugen, die Ilicht selten die Einigkeit unter den ~amlhe~gheder~l zum 
gl'osseu Nachtheil derselben untergraben", bei ehelichen Kindern dIe E~zleh~ng 111 del' 
Religion des Vaters VOl', verbot, dllSS ein Ehegatte den anderell d~~ch. 'ertra~e zu ~~
weichungen von diesel' gesetzlichen Vorschrift verpfii:hte; ~o la.ng~. u~ngens, beJ~e Thene 
.' . n habe sl'ch Nicmand hil1einzumischen. Dlese fur dIe osthchen l'rovmzen e1'-cHmg' sele ,. . 

lassene Bestimmung wurde mit Kab.-Ordre vom 17. Aug. 1825 aU(lh ~~f die westhchel1 
~. d h t In del' Folge sind wiederholt Reverse und Vertrage verboten und rrovlllzen ausge en. 
ein Just. 1I1in. Erl. v. J. 1859 (Archil) V. S. 184) erkHirt, dass ein Uebereinkommen das 
Vormundschaftsgericht nicht bil1de, und nul' ein Fall von del' Kab.-O . . v. 1803. eine Au~
nahme mach(J, namlieh §. 82A. L. R. a. a. 0., wenn del' Vater berelts wemgstens elll 
valles Jahr VOl' seil1em Tode den Unterl'icht in del' Confessiou del' Mutter zugegeben oder 

angeordnet habe. . 
III. In Baiern besteht flir die gemischte Bhe kein staatliches Verbot, lhr Abschluss 

findet wenn die Cautionen del' katholischen Kirche niebt gegeben sind, statt (Instr. des 
Cardi:lalstaatsseer. v. 12. Sept. 1834. Min. Rescr. v. 23. Nov. 1834.) dmch passive Assisten7. ; 
flir die Gerichtsbarkeit entseheidet del' Gl'undsatz ~actor sequitur forum rei"; die Yer
ehelichung cineI' katholischen Person mit einer vom Eande geschiedenen protestant~schen 
ist gestattet. Was die religiose Erziehung del' Kinder betrifrt (ReI. Ed. v. 26. Mal 1818 
§. 12 fr.), so steht den Erautleuten frei, Festsetzungen, insbesondere durch gerichtJichen 
Vertrag, zu machen, von den en die Pfarrer beglaubigte Abschriften zu den P~~rraktell 
verlangen konnen. Abnahme cines eidlichen Gelobnisses ist :erbo:e~l. Vel:trage ~md 
nicht bindelld, vielmehl' steht den Gatten jederzeit frei, mit belderseltlgem Emverstand
nisse Bestimmuncren :zu treffen; in El'mangelung solcher tritt Theilung naeh dem Ge
schlecbte ein. 'l.~od und Ehescheidung andert die Erziehung nieht, Religionswechsel nul' 
wenn die Ehe ungemischt wird, flir jene Kinder, die noeh nicht communizirt haben be~. 
confirmirt sind. IV. Das badische Recht hat (gleich dem frauziisischen) weg,en del' obh
g9.t-orisehen Civilehe keil1e Bestimmungen mehr. V. Hannover (V. 31. Juli 1~26;. vgl. 
Note 1. dieses §.). Die religiose Erziehung del' Kinder hangt ab von d~r au~schhessh.ohen 
Bestimmung des Vaters, del' hierauf nicht verzichten kann.Hat e1' slch llleht b.estlln~t 
erldart so wird die Erziehung in sei1zer Religion als sein Wille vermuthet;. als dlese gIlt 
jene, ~u del' e1' sich zuletzt offel1tIieh bekannte ohne Riicksieht auf eine III del' le:.ztel1 
Krankheit erfolgte Conversion. VI. 1m Konigr. Sachsen. (Ges. v. 1. No;. 1836) b:durfen 
O'emischte Ehen keiner Staatserlaubniss. 1st jedoeh die Dispens von emem zuglelch ob
~a1tenden· Ehehindernisse katholisch-kirchlicherseits wegen llicht in Aussicht gestellter 
kathol. Kindere1'ziehung verweigert, odeI' ist die von einem konigl. A ppellationsgerichte 
ausgesprochene Nichtigkeit einer gemischten Ehe katholisch-kirehlicherseits. nicht anerkan~t 
worden und will ein Theil eine neue gemisehte Ehe sehliessen: so suppl'rt der Staat ~le 
verweigerte kirchliche Genehmigung. Jedes Abfordern eines V.ersprechens wegen .der Km
dererlliehung ist streng verpont und wirkungslos. Erklaren dlB Bl'autleute auf dle Frage 
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gegeben, so darf del' katholischePfarl'er nicht activ bei del' Eheschliessung 
mitwirken, sondel'll nul' passl~v) d. h. den beidel'seits el'kllirten Consens an
horen und, da dies zur Eheschliessung genugt, die Ehe als geschlossen 
in das Kirchenbuch eintl'agen. Sind diese Cautionen gegeben, so dispen
sirt del' Papst denlloch nul', wenn ausserdem eine "causa ul'gentissima 
publica" vorliegt 5). In Oesterreich und Deutschland wird abel' durch,
gehends 6) beim V orhandensein jener Cautionen kein Hinderniss entgegen~ 
gesetzt, auch die ganz gewohnliche feierliche Form angewandt. 

III. AIle sonstigen Rechtsvol'schriften muss en befolgt werden; liegt 
ein Ehehinderniss VOl', so bedarf es ohne Rucksicht darauf, dass nnr ein 
Theil katholisch ist, eben80 cineI' DispEms, al8 wenn beide del' Kirche auch 
aU8serIich angehorten. Die mixta religio ist stets ein erschwerender Um
stand und muss besonders angegeben werden 7). 

des kath. Pfarrers, sie wollen die Kinder katholiseh erziehen lassen, so findet die katho
Hsche Trauung statt, im -gegentheiligen F~lle wird sie verweigert, worauf sich die Braut
leute vom protest. Geistlichen nach §. 4. cit. Ges. trauen lassen. Fur den kath. Theil 
bleibt die Ehe dem Bande nach unanfioslich, fUr den protest. kann sie geschieden werden. 
Die Kinder sind in del' Regel in del' Confession des Vaters zu erziehen; jedoch diirfeu 
die Brautleute odeI' Ehegatten VOl' dem ordentlichen Richter des Brau~igams oder Ehe
manns an Gerichtsstelle personlich und ohne Zulassung eines Geistlichen odeI' anderer 
Personen Yertrage desfalls schliessen, welche abel' jederzeit in derselben Form wieder 
verlindert oder aufgehoben werden konnen und auf KIDder uber sechs Jahren nie Anwen
dung finden. Uneheliche Kinder werden erzogen in del' Confession del' Mutter, mit Zu
stimmung del' Mutter bez. miitterlichen Grosseltel'n, sowie des Vormundes und del' ober
vormundschaftlichen Behorde in del' Confession des die Erziehung selbst ubernehmenden 
ausserehelichen Vaters. Wird die Ehe zur nngemischten, so steht es den Eltern frei, die 
Kinder in del' nun gemeinschaftlichen Confession zu erziehen. Wird cine ungemischte 
zur gemischtcn, so ist dies auf die bere~ts 'gebornen ohne Einfluss; desgleichen auf die 
spliter gebornen, ausser wenn eine Uebereinkunft getroffen wird. VII. Wut'lemberg (ReI. Ed. v. 
1806, Erl. v. 14. Marz 1817),u. VIII. Hessen-Darlllsla,dt (Ge~. v. 27. Febr. 1826, V. 6. Dec. 1842) 
u. a. stell en den Gatten die Bestimmung iibel' die Religion del' Kinder anheim, lassen 
eventuell den Willen oder die Confession des Vaters entscheidllilo IX. Kurhessen (V. 13. Apr. 
1853) gibt dem Vater das Bestimmungsrecht; seine Bestimmung entscheidet unbedingt vom 
7. bis 14. Jahre, ausser wenn er die Confession wechselt; ist dies nicht gefibt, so tritt 
dessen Confession bis zum 14. Jahre ein. X. Nassau (V. y. 1808) fordert die Erziehung in 
del' Religion des Vaters ausnahmslos hei ehelichen, bei uneheIichen in del' del' Mutter. 
Rucksichtlich del' Eingehung u. s. w. stehen in diesen Staaten wesentlich die gleichen 

Grundsatze in GeHung. 
5) Breve Gregor XVI. an aIle BischOfe Ungarns vom 30. Apr. 1841 (mein Eherecht 

S. 471 ff.), Instruction des Cardinalstaatssekretars vom selben Tage (das. 474 ff.). In
struction fUr die Bischofe del' dents~h-osterreichischen Lander yom 22. Mai 1841 (das. 
S. 476 ff.), worauf auch nach dem COlwordate das geltende Recht ruhet, wcil das Concordat 
nichts darliber bestimmt; die papstlichen Breven fUr Baiern und Preussen das. S. 256 ff\ 

6) Vgl. die Note 11 untcn. 
7) Mein Ehereeht S. 270. 
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IV~ Die Form 8) der gemischten Ehen ist an sich ganz die gewohn
liche, so dass zur Gultigkeit entwedel' dje tridentinische Form odeI' die 
b10sse WilIenserklarung gehort. Papstliche Constitution en del' neueren 
Zeit bestimmen jedoch fUr einzelneGegenden, dass die (rei'n protestanti
schen und die) gemischten Ehen im Forum del' Kil'che durchaus fur gultig 
erachtet werden sollen, obwohl sie in Pfarreien, wo das Cap. 1. Decreti 
de re]. matrimonii des Trienter Concils publicirt ist, nicht VOl' dem katho
lischen Seelsorger C dem parochus proprius del' Contrahenten) abgeschlos
sen worden sind. Dies erklarte zuerst Benedict XIV. fUr die vereinigten 
Niederlande; seine Decla1oatio ist von mellreren del' nachfolgenden Papste 
auf andere Gegenden ausdrucklich ausgedehnt worden 9). Riedn liegt 
eine Suspension del' tridentinischen Vorschrift, welche nach del' Natur del' 

8) lffeilt Handb. S. 228, System §. 88. Eigentlich beantwortet ~ich diese Frage aus 
§. 31 u. §. 135 von selbst, indem die sog. gemischte Ehe keine hesondere Species del' Eha 
ist, sondern nul' ihrer Eingehung ein Hinderniss entgegensteht. Die Auffassung der Be
nedictinischen Declaration als einer Suspension des cap. 1. deer. de ref. matI'. Sess. XXIV. 
Cone. Trid. quoad hoc erkliirt alleill, sie ist seitdem anch von Phillips, Lebrb. S. 1070 f. 
u. a. angenommen. Kutschker I. S.484. meint hauptsachlich wegen des Wortes "Declara
tio", das keineswegs eine Interpretation bedeuten muss, Bened. 'habe nul' erkllirt: cap. 1. 
habe die gemischten Ehen in Holland nioht gemeint. Ausser dem von Haringer S. 229 ff. 
und Phillips a. a. O. dagegen Gesagten sei noeh herv.Drgehoben: 1) dass Be-ned. XIV. d,as 
Gegentheil selbst sagt; 2) dass jene Ansicht deshalb unmoglich 1st, weil auch nieht der 
allergeringste Anhaltspunkt vorliegt, dass das Cone. Trid. entweder nur dIe holland. Ge
nel'alstaaten oder aIle protestant. Lander habe ausnehmen wollen. Das miissie aber sein, 
wenn die Bened. Constitution nur als eine Declaration aufgefasst werdeu soIl; sie hatte 
dann sofort allgemeine Geltung. SoU sie abel' als eine formliche authentische 11~terpretation 
aufgefasst werden, so miisste sie dies doch selbst sagen und allgemein geIten. Nun ge
braucht abel' Bened. XIV. selbst das Wort deelarare nicht anders, als indem er fiber die 
Giilligkeit der Ehen spricht, eine Erkliirung abgibt. Schliesslieh bezieht sich ja declaratio 
nul' auf die dubia, die vorgelegt waren. 

9) Diese "Declaratio SSimi D. ,N. Benedicti XIV. cum instructione super dubiis I'e
spicientibu8 matrimonia in HoUandia et Belgio contraeta et contrahenda." 4. Nov. 1741 
(abgedruckt im Handbuche, nebst dem Berichte del' Congr. Cone. im rrridentinum edit. 
cit. pag. 298-326) ist ausgedehnt auf folgende Diocesen, beziehentlich Lander: Schlesien, 
Cleve, Culm; Quebek, Canada, Malabar; Rnssisch Polen, lrland u. a. - Nein Handb. 
S. 271. Ohne ausdriickliehe Ausdehnung del' Benedictinisehen Declaration ist dasselbe 
bestimmt worden fUr Ungarn (und seine Nebenlander) durch die cit. Const. vom 30. April 
1841, ferner fUr die Diocesen: Koln, Trier, Paderbom, Munster (Breve PH VIII. Litleris 
altero v. 5. Mart. 1830 u. lnstr. des Card. Albani dazu im Handb. S. 256 ff.). Perrone 
de matI'. christ. II. p. 855 sqq. gibt ein Verzeichniss del' Orte, an denen das Cap. 1. 
Cone. Trid. 1. c. publicirt ist, und ein zweites jener, wo es nicht publicirt ist. - Ein Fall, 
in clem von Trier in I. und der Congr. Inquis. in III. (Koln hatte in II. fur die Gliltigkeit 
erkannt) die Nichtigkeit einer 1821 in Coblenz (das Breve Pius VIII. ist von 1830.) bIos 
vor dem protest. Prediger geschlossenen gemischten Ehe erkannt wurde, bei Bangen, In~tr. 
pract. II. p. 262 ff. 

v. Sc h 111 te. Ji.chrb. 3. Aul!. 31 
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Sache wedel' durch einen Usus, noch stillschweigend, sonderl1 nul' durch 
eine ausdriickliche piipstliche Erklarung Platz greift 10). 

V. Das Aufgebot wird in del' gewohnlichen Weise vorgenommen, 
jedoch ohne El'wahnung del' Religion del' Ehegatten. Die Benediction 
und del' Absehluss del' Ehe in del' Kirehe ist allgemein nicht gestattet, 
vielmehr die Abschliessung ohne Benediction im Pfarrhause oder an einem 
anderen passenden Orte vorg'eschrieben. Das geschieht auch praktisch, 
wenn jene Oautionen nicht gegehen sind. Ist das del' Fall, so wird in 
Oesterreich und in den meisten deutschen Diocesen ganz die gewohnliche 
Form befolgt, abel' nicht die benedictio nuptialis (in del' Messe) ertheilt 11). 

VI. Die (nachtl'agliche) vViederholung des Eheconsenses VOl.' dem 
fl'emden Pfarrer, Minister ist kirchenrechtlich tolerirt, wenn und wo das 
Oivilgesetz sie gebietet, also die Katholiken zwingt 12). Weun hingegen 
ein Oivilgesetz sie bIos gestattet, bleibt sie kirchenrechtlich verboten 13). 

§. 155. 

h. Staatliche Eheverbote *J. 
I. Es ist Pflicht jedes Katholiken, die Staatsgesetze zu befolgen. 

Davon konnte man nul' eino Aurwahme machen, wenn das StaatsgeE'etz 
Etwas gebOte, was das gottliche Gesetz verbote, oder verb/He, was letzteres 
gebote 1). Deshalb sind aueh die staatliehen Vorschl'iften in Ehesaehen 

10) Von mil' bewiesen a. fl. 0., hesonders B. 271. 
11) Zufolge ErlaEses des Bischofs v. Trier v. 15. Marz 1853 (gedr. in meincm Hand

buche S. 274. N. 58.) ist, nachdem ihm die Dispensat. entzogen war, bestimmt, dass in 
jedem Falle nul' passive Assisten~, ausserhalb del' Kii'che, ohne Aufgebot u. Benediction 
stattfinden durfe. Diesel' Erlass hatte eincn konigl. Armeebefehl v. 7. Juni 1855 (abgedr. 
i~ A1'chiv IX. 184) zur FoIge, del' jedem 8vang. Offizier Entlassung androht, wenn er den 
Eid leiste nnd aussel'halb del' Kirchc getraut weI' de. 

12) Benedict XIV. in dem in meinem Handbuche S. 285 f. abgedr. Breve Redditae sunt 
uobis v. 17. Sept. 1746. V gl. Aualecta jur. pont. coL 1871 sq q. 

18) So in Oesterreich, wo sic nicht gehotcn, sondern hlos gestattet ist (§. 77. A. B. 
G. B" del' die kath. unbedingtvorschrieb, ist aufgehoben). Deshalb ist in deu neueren 
Prov.-Syn. davon abgerathcl1. V gl. die im Archil' XV. S. 332 if. gedr. Instr. v. 17. Febr. 1864 
an die haUnOV6l'an. Bischofe, worin die Momente hervorgehobcl1 werden. Ueber die ge'm. 
Ehen uberhaupt selle man noeh die decreta del' oft cit. Pl'ov.-Syn., die in iliesem Punkte 
sehr ausfiihrlich sind i sie enthalten die Batze des 'l'extell; die wichtigeren papstl. Erlasse 
sind in eitizelnen abgedruckt. ' 

*) Es ist durch den nicht zu uberschreitenden Umfang des Lchrhuehs ausgeschlossen, 
anf die Bestimmungel1 del' Civilgesetze im Detail einzugehen. lch verweise auf mein 
Handbuch. Zudem ist in mehreren Staateu eine baldige U m bildul1g vorauszusetzen. 

I) Siehe uberhaupt oben §. 24. 130. Hum. IV. mein Kirchenr. I. S. 429 f. 477 if. 
mein Eher. S. <l76. Wo daher Civilehe stattfinden mIISS, darfund muss del' Katholik sie 
yornehmen. Die neueste Eutsch. del' Poenitentiaria v, 15. Jan.' 1866 im Archiv XVI. 
S. 473 If. ~teht auf dem Stalldpunkte de. cit. Breves. Oben §. 130. Noto 24. 
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zu befolgen 2). Somit ers~heinen kirchenrechtlich alle Ehehindernisse, tren
nende wie aufschiebende, welche blos avf Staats,qesetzen rulwn, als aufsckie
bende Ehehindernisse. Solange dieselben nieht durch die competente welt
liehe Autol'itat behoben sind, darf kein Pfal'rer die TJ'auung vornehmen, 
da er niemals in die Lage kommen kann, zur Uebertretung eines Staats
gesetzes verpjlichtet zu sein 3). 

II. In den meisten Staaten bestehen nun: 
a) Eheverbote, welche das Kirchenrecht nicht lcennt. Solche sind: 

1) Mangel del' Trauungslicenz Seitens del' politischen Behorden t). 2) Man
gel del' Ehebewilligung von Seiten del' Vorgesetzten bei Staatsbeamten §), 

Militarpersonen und Militarpflichtigen. 3) Vel'urtheilung wegen eines 
Verbreehens, solange die Strafe nicht liberstanden, bez. keine Begnadi
gung< el'folgt ist 6). 4) Ehebruch mit del' Person, welche man heirathen 
will 7

). 5) Niehtablauf einer bestimmten Frist naeh dem Tode des Mann~s, 
bez. nach Auflosung del' Ehe fiir die Ehe eirrer Wittwe, bez. l!'rau, deren 
Ehe vernichtet ist 8). 6) Verbot, einen Auslander zu trauen, bevor die 
Fahigkeit .jesselben zur Schliessung einer Ehe von Seiten seiner Heimaths
beho1'de bekundet, bez. die Erlaubniss del' inlandisehen Behol'de e1'
theilt ist 9). 

b) Eheverbote, welche schon im Kirqhenrechte vorkommen, sei es in 
derselben odeI' versehiedenel' Art: 1) Unmundigkeit, welche bezliglieh del' 

2) Inslr. ausI1·. §. 69. 70. 
S) Die Strafgesetze (z. B. Oesterr. §. 507. Milit. Strafges. §. 780 f., Just. Min. Ed. 

v. 10. Juni 1859, deutsches §. 337) habau meist dahin gehOrige Bestimmungen. 
4) Allgemein in Baiern, Wiirtemberg, Baden u. a. In Oesterreich wird in einigen Kron

lltndern (Oberosterreich, Salzburg, Tyrol mit Vorarlberg, Steiermark, Karnthen) eine Er
laubniss del' zustandigen Gemeinde verlangt, gegen deren Versagung Recurs an die polito 
Behorde znlassig ist, in den iibrigen nnr del' Ehemeldscheiu) welcher i.n del' Bescheilligung 
besteht, dass dem Ehewel'her kein bekallntes Hinderniss im Wege stehe. In Preussen he
steht eine solche Erlauhniss nieht. 

5) In Oesterreich miissen alia Beamte ihre Eheschliessung dem unmittelbaren Vorge
setzten auze-igeu; diejenigen, welche in Wi ell nnter 400, in t'len Provinzialhauptstiidten 
unter 300, auf dem Lande nnter 200 fl. Cmze. Gehalt haben, und Beamte gewisser Kate
gorien uherhaupt (die Finanzwache n. a.) bediirfen del' Einwilliglmg. Verschiedene Er
lasse sind i111 J)[oy'schen Archive ahgedruckt. 

6j Oester1'. a. b. G. B. §. 61. 
7) Oesterr. a. b. G. B. §. 67. Del' Beweis muss dnroh ein rechtskraftiges Ul'theil 

ei:les Strafgel'ichts e1'b1',,"cbt sein; Gestandniss odeI' ein ehegerichtl. Urtheil geniigt nicht. 
Mm. Erl. v. 8. nnd 30. Mai 1859 i111 Archiv XI. S. 438. Preuss. A. L. R. H. 1. §. 25 fl'. 

steht auf einem anderen Standpunkte. Franzosisches (C. C. art. 298 vb. mit 295) ahnlich. 
6) Oesterr. a. b. G. B. §. 120 f. 

9) Siehe fUr Oeslert·. Archiv XV. 275; Preusseu das. IV. 96 i Baiern U. Sachsen das. 
XVI. 200; von Ultterthauen im Auslaude fUr Baiern Archiv III. 464, VII. 137., Badcu 
Ges. v. 21. Dez. 1869. 

31'1< 
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Ehe einzel~e Staatsgesetze wei tel' hinausschieben 10). 2) Minderjahrigkeit, 
so lange mcht del' Oonsens des Vaters (del' Mutter des Vorruundes) bez 
de.s Gerichts v~r1iegt 11). 3) Mangel des Aufgebots', das auch staatlicher~ 
selts vorgeschneben jst. SoIl os unterbleiben, so muss eine Dispens der 
Staatsbehorde erwirkt werden 12). 

F. He bung del' Ehehin de rniss e. 

§. 156. 

1. D u I' C h die 0 0 n t I' a hen ten s e 1 b s t. 

1. 1st das Zustandekommen einer Ehe verhindert durch Fehler in 
dem Oonsense del' C(mtrahenten (beim impedimentum erroris - vis ac 
m~tus - defi~ientis con~itio~is appositae), so muss erst durch die 'l'hlitig
kelt del' ParteJen del' blshenge Fehler gehoben werden, beyor die Ehe 
rechtlich zu Stande kommt 1), Damit dies stattfinde und durch den YOnen 
Consens die Ehe werde, mlisseJil die Ursachell entfernt werden wodurch , 
die Nichtigkeit del' beabsichtigten Verbindung herbeigefiihrt wurde. Del' 
Zwang muss del' freien Selbstbestimmung, dol' lrrthum del' Kenntniss des 
Fehlers u. s. w. Platz gemacht, yon del' Deficienz del' Beding-unO' del' be
trefr'ende 'l'heil Wissenschaft haben, weil oftenbar diese Dinge f10r:ussetzung 
des Oonsenses sind, ohne welch en die Eke nicht geschlossen werden kann. 
Es muss somit eine neue Oonsensm·klarung stuttfinden. 1st das den l\-Iangel 
des Consenses bewil'kende Factum gekeim geblieben, so braucht die 1'eno
valio consensus nicht zu geschehen VOl' Pfarl'er und Zeugen, sondern es 
genligt eine stillschweigende odeI' im Geheimen yorgenommene 2) .• 1st jener 

10) In Oe5le1'1'. bei heiden Geschlechtem das vollendete 14. Lebensjahr: a. b. G. B. 
§. 48. Pr~ussen mann!. Gesch!. 18, weio!. 14 J. ohne Ausnahme: Ges. 21. Dez. 1872. 
Franziis. Recht 18 bez. 15: C. c. art. 144, andere mein Handb. S. 512 fr. 

11) So alle Civilgesetze: mein Handb. S. 555 fr. 
12) Vgl. mein Handbuch S. 485 fr. 
Friedr. Thudichum Ueber unzuHissige Beschrankungen des Rechts del' Verehelichung. 

Tubing. 1866. erortert die verschied. ill Staatsgesetzen aufgestellten Eheverbote bez. Ehe
hindernisse. 

, 1) Die Ausdriicke: "Revalidation, Convalidalion nichtiger Ehen" sind verwil'l'end (mein 
Handbuch S. 337 f,), weil keine Ehe existirt, indem eine nichtige keine ist, es sich also 
nicht um E1'giinzungen u. s. w. ciner bestehendeu handelt, sondern um Eingehen ciner 
nicht bestehenden, von welcher hochstens cine i:iussere Hulle vorliegt. Indessen del' Ge
brauch ist allgemein und aueh in Gesetzen (Inst1" austr.) angenommen. 

2) Weil (siehe mein Handbuch S. 339 f.) die Beobachtung der tridentinischen Form 
die ofrentliche Nermuthung von der Giiltigkeit herbeigefuhrt hat, somit, so lange diese 
besteht, jede declaratio consensus <lie ausserlich zu Recht bestehende Verbindung, nach
dem auch das inneTe Moment hinzugetreten jet, unanfechtbar mac1tt. InstT. austr. §. 93. 
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Grund und mit ihm das Ehehinderniss ein offentlich bekan~te8, so geniigt 
die geheime oder auch eineblos stiUschweigende Erneuerung des Con
senses nicht, sondern es muss die tridentinische Form elngehalten werden, 
wo diese uberhaupt nothwendig ist 3

). 

II. Hat das Ehehinderniss seinen Grund nicht im Willen del' Con
trahenten, kann abel' gehoben werden, so ist natlirlich zuerst Fortfall des 
Hi~dernisses, sei es ipso jure (z. B. des imp. aetatis durch Eintritt del' 
aetas legitima, ligaminis durch Tod des Gatten) odeI' ope dispensationis 
nothwendig. Wenn das Hinderniss behoben ist, muss gleichfalls unter
schieden werden. Liegt 1) ein geheimes ojfentUehes (impedimentum juris 
publici) Yor, so bedarf es naeh el,tkeilter Dispensation nul' einer geheimen 
Oonsenserneuerung unter den anscheinenden Ehegatten 4). 1st abel' 2) 
das Impediment ein ojfentlieh bekanntes, so muss die El'ileuerung des Con
senses auch in del' tridentinischen Form (eoram parocho et testibus) ge
schehen, ausser an den Orten, wo das yortridentinische Recht in Gelt
ung ist 5J. 

III. Die blosse Einwilligung eines TheBes kann nicht genugen. Es 
cxistirt keine Ehe. Folglieh muss nach der Hebung des den Oonsens eines 
TheBes ausschlies$enden Grundes, oder nach ertheilter Dispens bdden Con
trahenten bewusst sein, dass ihl'e bisheri~e Ebe nichtig war und nul' durch 
eine neue Erklarung des Consenses reehtsbestandig werde, und mUss en beide 
yon Meuem den Consens abgeben 6). 

Dass an den Orten, wo das Cap. 1. de ref. matr. nicht publicirt ist, dies geniigt, versteht 
sich von selbst. Entsch. del' Congr. Cone. vom 10. April 1723. ' (Trid. Edit. cit. 1. c. 
n. 81.). Man darf dieae sog. Revalidation dnrchaus nicht als einen Yerzicht auf das bei 
einem imped. jmis privati nul' den Contrahenten zustehende Klagrecht ansehen, sondern 
als eine Ernenerung der Eheschliessung. Handb. S. 340. 

S) Entsch. in Hispalen. 20. Jan. 1609, Oonstantinopolit. 2. u. 16. Dec. 1734 (a. a. O. 
num. 8.), lligilien. (ibid. Dum. 82.) 22. Sept. 1725. - Der Grund liegt darin, dass hier 
die tridentinische Form wegen des offentlichen Nichtigkeitsgrundes keine praesumptio vaH
ditatis hervorbringt. 

4) Mein Handbuch S. 342 f. gibt die Belege. 
5) Die Grunde sind dieselben wie vorher. - Die Klugheit erfol'dert eine renovatio 

in forma Tl'identina, wenll Gefahr da ist, es mage das Hinderniss offentlich bekannt werden. 
Das Aufgebot ist nicht mehr nachzuholen, der neue Akt aber in's Kirchenbuch einllutragen. 
Mein Handb. S. 347. Die Instr. austr. §. 90. verlangt bei disp. pro foro externo mit 
Rccht stets renovatio coram parocho et testibus; abet aie macht davon keineswegs die 
Giiltigheit abhangig. Ueber die disp. pro foro interno und iiberhaupt das. §. 87-94. 
Nach §. 91 entrant das Aufgebot, ansser wenn das Hinderniss im Orte allgemein hekannt 
war; nach §. 90 ist die Convalidation im Trauungsbuche einzutragen, auch zu diesem 
Behufe del' fremde Pfarrer, in des sen Pfarrei die Ehe geschlossen wurde, zu benachrichtigen. 

6) Begrundung und Nachweis del' Wirkungslosigkeit del' von man chen Moralisten 
gegebenen Mittel in mei1~em Handbuche S. 344 fr. Bei einem imp. juris privati kann ohne 
die beidel'se~'tige renovatio keine Ehe werden, das Auskunftsmitte.l beim imp. juris publici 
gibt §. 158. 
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II. Durch Dispensation,l) 

§. 157. 

1. Competenz. Arten. ·Gri.in de. Bedingungen. 

1. Rei allen nicht in jure divino IS) beruhenden Ehehindernissen ist Nacb
sicht moglich. Dispens kann also nicht ertheilt werden: a) von den pri
vat1'echtlichen, deren Hebung nur durch den Willen der Contrahenten 
moglich ist: vis ac metus, error, conditio deficiens, b) von solchen, die nur 
durch den Fortfall bestimmter Verhaltnisse u. s. f. aufhoren konnen: 
amentia, impotentia, aetas (wenn Mangel geistiger und korperlicher Reife 
vorhanden ist); c) nicht von del' consanguinitas in linea recta et primo 
gradu lineae obliquae aequalis, ligamen. AIle dul'ch das positive Recht 
del' Kirche erst eingeflihrten odeI' anerkannten konnen auch durch die 
Kil'che behoben werden. 

II. Die Befugniss Z,tlr' Dispensation v~n trennenden Ehehindernissen 
steht ausschliesslich dem Papste zu. Dasselbe gilt flir die der papstlichen 
Dispensation vorbehaltenen aufschiebenden 2

). Ohne ein papstliches gene
relIes oder specielles Mandat ist kein anderer Ordinarius zur Dispensation 
befugt; ein Erwerb dieses Rechtes durch Gewohnheit ist unzulassig. Gene
relle Ermachtigungen enthalten die (§. 104, behandelten) Pakultaten, spe
eielle werdt;n nul' auf besondere Gesuche ertheilt. Avf Grund del' tacita 
Sedis apostolicae licentia steht dartiber hinaus dcn Ordinarien die Ertheilung 
zu: 1) in contractis, wenn eine Ehe trotz eines imped. dirimens occultum 
in gesetzlicher Form und in gutem Glauben abgeschlossen und durch den 
Beischlaf vollzogen ist, aus irgend einem Grunde del' Zugang zu dem apo
stolischen Stuhle oder die Einholung del' Dispensation von dort nicht leicht 
bewerksteIligt werden und eine Trennung del' anscheinenden Gatten nicht 
ohne grossen Nachtheil geschehen kann. 2) in cOlllrahendis gleichfalls nul' 
von geheimen, wenn eine causa ul'gentissima, die jeden Aufschub verbietet, 
vorliegt, besonders wenn del' Hecurs an den Fapst unmoglich odeI' sehr 
schwer ist. In beiden Fallen abel' hat die Dispens nul' eine Wil'kung 
pro foro interno, nicht pro foro externo 3), 

1) Oben §. 104 fg., mein llandbuch S. 335 ff., 347 f. 
1') In iure divino liegt stren!] genommen das Verbot der Geschwisterehe nicht, weil 

sich sogar die erston Geschwister heirath€n mussten, wenn die Menschheit sich fortpJianzen 
sollte. leh flihre das 1tur an, urn >lU beweisen, dass wie in dieselll so auch in anderen 
Punkten das ius divinum nicht in sensu strictissimo zu nehmen ist. 

2) Irnped. voti castilatis simpl. und rnixtae religionis. Instr. austr. §. 79. 
3) Bened. XIV. De syn. dioec. L. IX. cap. 2., mein Handb. S. 374 f. Kutschker V. 

S. 27 ff. Htsst im ersten Falle die Dispcns auch gelten, wenn das Hinderniss Bpiiter offent· 
Heh oekunnt wird, gegen die romische Praxis. 
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III. Als Grunde ftir Ehedispensen gelten in cler romischen Praxis: 
1) Angustia loci, wenn Geburts- odm' '1\T ohnort, falls beide verschieden 
sind, del' Petentin nicht fiber 300 Feuerstellen hat und sie ausser dem 
Kreisc del' Verwandten kaum eine angemessene Heirath machen konnte. 
2) lncompetentw dotis. 3) Aetas superadulta, welche fUr Deutschland mit 
vollendetem 24. Lebensjah,re vorliegt. 4) Bonum pacis (t~. e. lnimicitiae 
componendae) Evitatio liti~(1)1 sive processuum) wenn sich von del' Ehe mit 
Grund die Beilegung einer zwischen zwei, besonders hohen, Familien be
stehel1den .B'eil1dschaft erwarten las st. 5) Conse7'vatio divitial'um in eadem 
familia (t'llustri). 6) Excellentia me1'itol'um. 7) Oratr£x filit's gravata. 
8) Pel'icuZum ham'est's s. perve1·sionis. 9) }Jlatrimonium bona fide contractum. 
Die Grunde von 1-8 heissen: causae honestae. Dazu die s. g. causae 
inhonestae: 10) Evitat1'0 scandali, wenn del' vertraute U mgang den Ruf 
del' Frau verletzt hat. 11) lmpraegnatio. 12) Sine causa heisst eine Dis
pensation, bei deren Ertheilung kein Grund angegeben wird 4). 

§. 158. 

2. Dis pen 8 a t i 0 i n r a d ice ill at rim 0 n i i 1). 

1. 1st im Momente des Eheabschlusses ein trennendes Ehehinderniss 
vorhanden, so kornmt keil1e Ehe zu Stande. Damit eine solche Verbindung 
eine gillt'ige Ehe werde, muss alles zur Ehe Erforderliche vorgenommen 
werden; sobald dies geschehen ist, wt'rd von diesem Momente an die Ehe. 
Offen bar kann die innere Gilltiglceit einer ungliltigen Ehe auf einen frlihe
ren Zeitpunkt, als den, in welchem das Erforderliche geschieht, d. h. del' 
nothwendige Consens zu Stande kommt, umnoglich zul'tickgezogen werden. 
Wohl abel' lassen sich die Rechtswirlcungen eines anfanglich ungtiltigen 
Aktes zurlickbeziehen auf den Zeitpunkt del' Entstehung desselben 2). Dem 
steht auch hinsichtlich del' Ehe nichts entgegen. Hierzu ist abel' nul' 
competent del' Papst. Diesel' ist befugt, et'nmal die RechtswiTlcungen der 
Ehe,' nachdem sie gi.iltig geworden ist, auf den Zeitpunkt zurlickzuflihl'en, 
in welch em sie anscheinend abgeschlossen wurde (gleichsam durch eine 
nachtragliche Suspension des Gesetzes). Das Mittel ist die dispensatio ·£n 
radice matrimonii, wodurch die Legitimitat del' Kinder und die sonstigen 

~) Ausiiihriich meiu. Handbueh. Vgl. §. 104 fg. Instr. austr. §§. 69 bis 87. 
1) Diese sehr schwierige Matel'ie ist in meiu.em Handbuche S. 388 ff. aus romischen 

Entscheidungen und inneren Griinden jnristiscb gestaltet. Berled. XIV. in causa Pragel~s. 
matr. vorn 13. Jan. 1720, 16. Jan. 28. Aug. 1723. (Thesanr. Resolnt. T. I. u. II.), Instit. 
can. 87., De syn. dioec. L. XIII. c. 21. '11. 7.; das in causa Lisbon. am 27. Sept. 1755 
(ad Conc. 'frid.· 1. c. pag. 272 st)'l') erlassene Decret Belled. XIV. "Quum supm' matrimOlliis.'" 

2) Naeh Analogie des von mil' a. a. N. bezogencn c. un. de irnmuuit. ecelesial'. iii 

Clem. III. 27. 
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Wirkungen der Ehe als vom Moniente der ausseren Abschliessung vor
handen angenonimen werden. 

II. Eine i'lJ)eit~ Wirkung wohnt diesel' Dispensation noch bei. Ohne 
positives Gesetz ware zur Ehe nur die Erklarung des Oonsenses, nicht 
eine bestimmte Forra dieser Erklarung, erforderlich (§. 131.). Das posi
tive Recht hat eine solche vorgeschrieben. Von diesem kann del' Papst 
unzweifelhaft generell und im speciellen FaIle entbinden, das Gesetz sus
pendiren. Thut e1' dies, so bedarf es nul' eines Aktes, welcher nach allge
gemeinen Grundsatzen zum Oonsense gentigt. Liegt ein positiv-rechtliches 
Ehehinderniss VOl', und del' Papst dispensirt von demselben, so ist von dieser 
Zeit an wegen del' Dispensation von del' bestimmten Form nul' irgend ein 
Akt erforderlich, welcher den Oonsens involvirt, nicht eiumal das Bewusst
sein, die Wissenschaft del' unscheinenden Ehegatten von del' bisherigen 
Niehtigkeit ihrer Verbindung, weil kein Impediment mehr existirt. Es wird 
also eine mit einem impedimentum juris (positivi) eeclesiastici dirimens be
haftete Verbindung von dem Momente an gtiltig, wo nach ertheilter papst~ 
Heher Dispens, wenn dieser eine solcke Wirkung beiwoknen soll, auf irgend 
eine Art del' Oonsens zu Stande kommt. So bietet die dispensatio in ra
diee matrimonii das Mittel, auch s01che Ehen zu revalidiren, welche mit 
dergleichen Impedimenten behaftet sind, wenn Grund vorliegt, zu beftirchten, 
einer del' Ehegatten odeI' beide wtirden, falls ihnen das Impediment bekannt 
ware, die Oonsenserneuerung nicht vornehmen. Es erhellt abel', dass diese 
Wirkung nieht jeder Dispens zukommt, sondern ausdrucklich erklart sein 
muss, die Dispens solle in radice stattfinden B). 

G. Die Folgen del' Ehe. 

§. 159. 

1. Ftir die Ehegatten. 

I. Das aus del' Ehe zwischen den Gatten entsteheude Verhaltniss ist 
zum grossten Theile ein moraUscnes. Aus ihm abel' ergibt sieh die Rechts-

3) So ist besonders moglich, Ehen von Convertiten zu saniren, die vielleicht, wenn 
sie deren Nichtigkeit wiissten, dieselbe imploriren wiirden. Niemals aber kann auf diese 
Art eine mit einem naturlichen oder auf dem gottlichen Rechte beruhenden Impedimente 
behaftete Verbindung sanirt. werden; die Dispens ist aber zulassig, obgleich ein Theil 
verstorben ist (Referat in der cit. causa Pragens.). Das erste Beispiel kommt vor unter 
Bonif. VIII. (Riganti ad reg. 49. n. 11.). Andere z1thlt auf mein Handbueh, Phillips 
S. 1101., Analecta jnr. pont. 2. Serie c. 1873, 3. Serie c. 875 sq. Das neueste umfassellde 

_iat das Breve Pii IX. Quisque vest!"ltm. 17. Mart. 1856, womit den osterr. Ordinarien die 
Fakultat gegeben ist, aIle Ehen in radice zu saniren, die bis zum Tage des Empfangs 
dieses Breve in ihren resp. Diocesen deshalb ungultig geschlossen waren, 'Weil ein nicht 
tlom Oitlilrechte anel'kanntes trennendes Hinderniss entgegenstand. 
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pflicht der gegenseitigen Treue, dergegenseitige~ Leistung der. copuia.car
nalis 1). Del' wirkliche Bruch diesel' Trene bIldet das Verbrechen des 

Ehebruchs 2). 
II. Andere rechtliehe Folgen: Eintritt der Frau in den Stand des 

Mannes u. s. f., vel'mogensrechtlicher Anspruch auf stan.desmassigen U~.te.r
halt u. dgl. gehoren nach del' heutigen ReehtsentwlCklung dem OlVlI-

reehte an. 

§.160. 

2. Flir die Kinder. Legitimation. 

1. Nul' die in der Eke erzeugten Kinder gelten als dem Rechte ge
masse, legitime 1). Aus !3illigkeits~l'iin.del: tritt die ~egitimita~ anch dan

2
n 

ein wenn die Ehe an slCh zwar lllchtIg 1St, abel' dIe gesetzhche Form ) 
ge~ahl't wurde und beide odeI' doeh einer del' Oontrahenten in dem guten 
Glauben sieh befanden, eine gtiltige Ehe zu schliessen 3). . 

II. Diese Wirkung hat eine jede kirchlick gultige Ehe (auch d.le s. g. 
morganatische odel' Gewissensehe) ftir das kirchliehe Forum selbst dann, wenn 
sie nach dem Oivilreehte ungliltig ware. 

III. Die nachfoIgende Ehe del' Eltern macht auch die vorher erzeugten 
odeI' geborenen Kinder ehelichen gleich, legitimirt sie'), indem das Recht 

i) Unbcgrundete Weigerung ist deshalb ein Scheidegrund. 
2) c. 4. C. XXXII. quo 4., c. 18. C. XXXII. quo 5. lnstr. au.l1', §. 205. 
') Das canonische Recht halt sich an das romische: fl'. 5. D. de i~ jus voc. II. 4:. 
2) Matrimonium plItativum, Putativehe. C. 5. de ref. matr. Sess, XXI.V. Cone. Tnd. 

Wo das Tridentinum nicht publicirt ist, muss doch das Aufgebot erfolgt sem: e. 3. X. de 
clandestina desponsatione IV. 3., Clem. un. de consang. et affinit. IV. titnlus unieus. Vgl. 

c. 2. 10. 11. 14. X. (IV. 17.) h. t. 
S) Die bona fides wird bis zum erwiesenen Bewusstsein der Contrahenten von del' 

Nullit1tt, also eventuell bis zur Nullitatssentenz vermuthet, so dass die bis dahin erzeugten 
Kinder legitim sind: c. 2. 8. to. 14. X. qui filii sint legitimi I V. 17. 

Ueber den Beweis der Eke, falls dieselbe nicht in's Trauungsbuch eingetragen ware, 
uber die Priisumlion del' Ekelichkeit eines in der Eke geborenen Kindes nach dem romisch
rechtlichen 8atze: Pater est, quem 1iuptiae demonstrant, und den Beweis, welcher zu er
bringen ist, um diese Prasumtion zu entfernen, siehe 1nein Handb. S. 398 fg. Diese Fragen 

. ge1oren, was die civile Wirkung betrifft, iiberall VOl' den Civilricht~l' und werden nach 
dem Civilreehte beurtheilt. Fur die Frage: wie die Matrikeln in Oesterreich zu rectificiren 
sind, wenn ein unehel. Rind legitimirt ist, Al'chiv Xl. S. 435 ff. 

4) C. 1. X. qni filii sint Jegitimi IV. 17., c. 6. eod. "Tanta est vis matl'imonii, ut 
qui antea Bunt geniti post contractum matrimonium legitimi habeantur. 8i autem vir 
vivente uxore sua aliam cognoverit, et ex ea prolem susceperit, Heet post mortem uxoris 
eandem duxerit nihilominus spurius erit filius et ab hereditate l'epellendus; praesertim , . . 
ai in mortem uxoris prioris alteruter eorum aliquid fuerit machinatus"; (~quon%am matn-
monium legitimllm inter S6 contrakel'e non potuerunt" steht [m Original del' Append. LI\, 
tera.n, XXXIII. 1. noch dabei). Main Handb. S. 401 ff. 
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fingirt} es habe 1m Momente del' Conception die Ehe bereits bestandt'm. 
. 'Aus dies em Grunde abel' ist die Legitimation nul' moglich, wenn zur Zeit 

del' Conception kein Grund vorhanden war, del' eine Ehe zwischen den 
Concumbenten absolut unmoglich machte, keiner Rebung fiihig war, wenn 
oin impedimentum juris divini vorlag. Ein im Eltebruch erzeugtes Kind 
ist von del' Legitimation ausgeschlossen, sobald beide EItel'll in jenem Zeit
punkte das bestehende Eheband kannten S). 

R. Die Au fl 0 sun g des E h e ban des. 

§. 161. 

1. Bei consummirter Ehe durch den Tod. Zweite Ehe. 

I. Nach dem Dogma gilt die Ehe ftirunaufloslich; diesel' Charakter 
wohnt derselben bei zufolge ihrer inneren Bedeutung und als Sa7crament 1

). 

1st die Ehe in ihrem unaufloslichen Charakter dmch die wirklich in del' 
Copula cal'llalis vollzogene Gemeinschaftlichkeit zu Stande gekommen, so kann 
eine Losung des Ehebandes nur durch den Tod eines Gatten erfolgen 2

). Die 
Annullation enthiilt nichts als den Ausspruch: dass eine Ehe lliemals be
standen habe) declaeirt also nm die vorhandene Nichtigkcit, Nichtexistenz. 

II. Demnach kann die Ki1'cheunter Chr£sten uberhaupt keine Scheidung 
der Ehe vom Bande anerkennen. In foro ecclesiae werden also die Ehen von 
Christen, von dencn eill Theil (oder beide) nach del' Seheidung bei Lebzeiten 
des anderen (del' anderen) sich wieder verehelicht hat (haben), fur m'Ght~q 
gehalten 3). Niemals dad ein Katholik eine geschiedene Frau (Protestantin, 

5) Mein Handbuch S. 402 fr. ConHt. Betted. XIV. Redditae nobis a. 1744. Bei bona 
fides auch uul' eines TheiIes, wenn eine Putativehe vol'liegt, tritt Legitimation ein; c. 14. 
X. h. t. IV. 17. In meinem Handbuche scheint S. 402 durch den Ausfall des \fortes 
"ausse1'" u'enn auck nur u. s. w. und des" bekannt" statt "unbeliattnt'" eine andere Meinung 
aufgestellt zu sein; es ergibt abel' schon S. 403 f., dass dem nicht so ist. 1st eine Ehe 
fiir nichtig erklart, eine zweite geschloesen, hinterher abel' die erstere als giiltig erkannt, 
- odel' ist z. B. auf Grund derTodeserklarung eine neue eingegangen: 80 sind die in del' 
zweiten nichtigen putativen Ehe erzeugten Kinder legitim: c. 14. X. cit. - Nach CiviIrecht 
tl'itt abel' bisweilen die legit. per subs. matrim. auch fiir im Ehebruche el'zeugte Kinder 
ein. So nach oslerr. Rechte, da §. 161. a. b. G. keine Ausnahme macht. Vgl. Min. Erl. 
v. 30. Juni 1857. im Arckiv XI. S. 434. 

Ueber die Legitimation durch ein piipslliches Rescript mein Handb. S.407. u. c. 13. X. 
qui fil. sint leg-it. IV. 17. 

1) Conc. Trid. 8ess. XXIV. Doctrina de sael·am. matrim., can. 5. eod. de' sacrament\) 
matrimonii, (vgl. c. 6. 7. X. de divortiis IV. 19., c. 4. X. de consang: et affinit. IV. 14.). 
can. 7. ibid. Mein Handbuch S. 408. 

2) §. 162. enthiilt keine A usnahme, da er voraussetzt, sie sei noch nicht unaufloslich. 
3) Instr. allstr. §. 22. Die erste Ebe muss abel' kirchenrecktlich als giiltig angesehen 

werden kQnnen. Mei1f, Handbuch S. 4;OS fr. Y gl, noch Anal. jUl'. pont. 1. Ser. c, S23 sqq. 
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Griechin), so lange deren Mann lebt, heirathcn, mag die Ehe gesehieden 
sein aus weichen Ursachen immel'. 

III. Naeh clem Tode 4) des Mitgatten steht dem liberlebenden Theile 
nichts entgegen zu einer zweiten, drittcn u. s. w. Ehe zu schreiten. Jede 
spatere Ehe gilt ftir sakramental und zieht keinerlei N achtheile herbei "). 

§. 162. 

2. Au f1 0 sun g d ern i e h teo 11 sum m i rt e n E h e. 

1. So lange die in del' Ehe liegende Verbindung del' Gatten nul' als 
geistige, nieht zugleich als wirkliehe durch die Copula cal'llalis, . wodureh 
die Gatten 'f)duo in carne una" werden, zu Stande gekommen 1St, kanll 
sie niebt fUr unaufloslich gehalten werden, ougleich Alles vorliegt, was 
zum Begriffe del' Ehe gehOl't. Eine solche noeh nicht zu ihrer V ollstan
digkeit gelangte Verbindung aufzulOsen ist moglich, weil sie noch nicht 
nach gottlichem 1) Rechte untrennbar ist. 

n. Die Lasung del' nicht consummirten Ehe, dissolutio matrimonii 
rati sed non consumrnati) ist zuerst moglich per dispensationem Summi Pon
tificis 2). Die Gesuche werden an die Congregatio Concilii verwiesen, von 

4) Paulus ad Rom. VII. 2. 3., I. COi·iuth. VIr. 39. 40., COliC. lVicaenum a. 325. can. 
S. - Wohl rieth man von del' zweiten Ehe vielfach ab, belegte sie in del' iiltesten Zeit 
mit Kirckertbusse: c. 8. C. XXXI. quo 1. (Neocaesar. Cone. a. 314. can. 3. 7.), c. 9-11.' 
13. ibid., c. 1. 2. X. de seeund. nupt. IV. 21-

5) Die Strafen des l'Omi8Chen Rechtes fijI' WiedeI'verheiI'athung im Trauerjahre hob 
auf c. 4. 5. X. de secundis nuptiis IV. 21. Jfein Handbuch S. 419, oben §. 155. Die 

Todeserklarung §. 146. 
1) Diese dem positiven Rechte entsprechende Anschauung hat eine ganz eigenthiim

Hche Geschiehte, welehe bisher noch nicht dal'gestellt ist. Ieh werde dazu an einem 
andel'en Orte Gelegellheit find en. Es liegt auf d"r Hand, dass folgende Dinge: Sakra
mentalitat del' Ehe als solcher - Unauftosbarkeit del' Ehe - Auftosbarkeit del' nicht 
consummirten Ehe, nicht 1eicht hal'moniren, wofern nicht das Sakrament dureh den Bei
schlaf wird, oder man nicht zugibt, dass <lie Ehe nicht unauftosbar sei, weB sie Sakra

ment sei. 
2) Die Beweise fUr diese Macbt des Papstes, welche hesonders durch die (aktische Hand

habung dokumentirt i6t, grosstentheils aus Entscheidungen del' Congregatio Concilii (ent
halten in del' citirten Ausgahe des 'l'rident. ad 8esB. XXIV. deer. de ref. matr. num. 
139 sgq.) gibt mein Handbuch S. 425 if. Daselbst S. 431 sind mehrere FaIle del' neueren 
Zeit behandelt. Aualecta jur. pont. 1. Sel'. c. 70S sq. u. o. }'ur das Verfahl'en Bulle 
Bened< XIV. Dei miserlitioue §. 15. Einfach gibt die Aufiosbarkeit !lurch papstliche 
Dispens an 1llstr. aus/r. §. 21. In Prag ist im J. 1868 eine solch~ Dispens eingetl'ofren, 
obwohl die Potcnz beider Theile ul~d die Nichtvollziehung dttfch die Gutachten feststand, 
nach del' Aussage del' Frau del' Mann wiederholt den Beischlaf versucht hatte, anfanglich 
del' El'zbischof uud das Ehegericht auf Abweisung antrugen, gar kein Grund vorlag als 
nackherige Abneignng. - Die ganze Sache ist erst seit dem 16. Jahrhundert erfunden. 
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welcher die Frage verhandelt wird: ob dem Papste die Dispens anzu
rathen sei? 

. III. Findet dieser Auflosungsgrund del' nicht vollzogenen Ehe 
seme .Erklarung . und QueUe in del' faktischenBefugniss des Papstes zu 
decl~rlren, wo das gottliche Recht anfange, von dem positiven abel' zu 
entbmden: so beruhet die Trennung einer nicht vollzogenen Ehe durch 
Ablegung des feierlichen Keuschheitsgeliibdes (per professionem religiosam) 
auf dem inneren Charakter dieses Actes, durch welch en del' l\fensch fur 
die. Welt, zwar nicht leiblich, aber doch insofern geistig stirbt, als sein 
WIlle und ganzes Wesen del' Welt nicht mehr angehoren darf und kann 
hierdurch abel' in derselben Weise die bIos geistig zu Stande gekommen~ 
E~e gelos.t wird, als der leibliche Tod die auch physisch vollzogene zer
re:sst. DIes hat das Recht sogar in dogmatischer Fassung anerkannt S). 
DI.e AuRasung der Ehe findet erst dureh die wirkliehe Pr'ofessleistung statt'). 
MIt del' erfolgten Lasung del' Ehe erh1ilt del' zurlickbleibende Gatte die 
unbedingte Fl:eiheit del' Wiederverehelichung·S

). Diese Wirkung wohnt 
nul' bei dem in einem von dem apostolisehen Stuhle approbirten Orden im 
eigentlichen Sinne abgelegten 6) eigentliehen OrdensgelUbde, weshalb die in 
der GesflIlschaft .J esu abzulegenden vota simplicia, obgleich sie ein tren
nendes Ehehinderniss bilden, die in Rede stehende Wirkung nicht haben 7). 

IV. Jeder Gatte hat die PRicht, auf des anderen Wunsch die Ehe 
zu vollziehen. Will er dies nicht, so ist ihm eine Frist von zwei Monaten 
zu stellen (jedoch nach richterlichem Ermessen auch eine kilrzere odeI' liin
gere), mit del' Auflage, entweder zu consummiren oder in einen Orden zu 
treten. 1m Weigerungsfalle sind Censurenzulassig. Auch kann es, sowie 
beim einseitigen Eintritte in ein Kloster, zur Auflasung kommen 8). 

V. Del' Weihe zum Priester kQmmt die hier dargestellte vVirkung 
nicht zu9

). 

8) Can. 6. Sess. XXIV. de sacI'. matr. Cone. 'I'rid. "Si quis dixerit, matrimonium 'ra
tum non eonsummatum per solennem religionis professionem alterius conjugum non dirimi 
anathema sit." lnstr. ausI1·. §. 21. Ueber das Historische main Handbuch S. 422 f. ' 

4) e. 5. X. de bigamis non ordin" I. 21., c. 2. X. de cOllversione eonjugat. III. 32. 
5) e. 2. X. de conversione conjugat. III. 32. 
6) V gI. oben §. 148. Mein Handbuch S. 424. 
7) Constitutio Gregorii XllI. "Ascendente Domino." 
8) c. 2. 7. X. de eonjug. III. 31. mit Glossa. lnstr. austr. §. 201-204. Mein Hand

J?uch S. 423_ ff. 
"J O. UIl, de voto et yoti redemtione in E:;dr. Joann. XXII. Tit. VI. 

Rap. III.· Eherecht. §. 163. L8sung del' Ehe. 

I. Au fl 0 sun g del' e h eli c hen Gem e ins c h aft. 

§. 163. 

1. S c h e i dun g von Tis c hun d Bet t. 

I. 1st auch die vollzogene Ehe unauftoslich, so kann gleichwohl eine 
Aufhebung des ehelichen Zusammenlebens stattfinden, sobald und solange 
in demselben eine Gefahr flir das Seelenheil, das Leben oder den Leib 
des einen oder anderen Gatten liegt, 'oder wenn ein Theil sich durch ein 
Verbrechen gegen die Ehe verfehlt hat 1). Die Scheidung (separatio a 
thoro et mensa, quoad tho et m.) kann sein auf Zeit (temporaria), sei es 
auf bestimmte 2) odeI' unbestimmte, - odeI' auf Lebenszeit (perpetua). 

Eine bestandige Scheidung ist nul' gestattet wegen Ekebruehs (Adulte-
1.ium) eines Theiles S). Ehebruch eines Gatten gibt auch nach heutigem 
Rechte dem allderen Gatten die Befugniss, sofort die Leistung del' ehe
lichen PRicht zu verweigern 4). Die volle Aufhebung del' Gemeinschaft 
setzt ein richterliches Urtheil voraus. Zu dem Ende muss del' Ehebruch 
direct bewiesen odeI' aus erwiesenen Thatsachen gefolgert werden konnen, 
die mit ciner an Gewissheit grenzenden Wahrsch,einlichkeit auf Ebebruch 
schliessell lassen 5). Das Recht auf die Klage geht verloren durch den 
eigenen Ehebruch 6) und durch ausdriickliche odeI' stillschweigende in kon
kludenten Handlungen liegende Verzeihung 7). Die Wiederherstellnng des 

i) Cone. Trid. 1. c. can. 8. ,.,Si quis dixedt ecclesiam errare, qUllm ob multas causas 
separationem inter conjuges quoad thorum seu quoad cohabitationem ad certum incertumve 

tempus fieri posse decernit: anathema sit." . 
2) Die lnstr. austr. l,at ausdriickIich nur die auf unbestimmte und auf Lebensz81t. 

Es ist aber damit gemass can. 8. cit. natiirlich der Ausspruch auf bestimmte Zeit nicht 
ausgesehlossen. Die Seheidung auf bestimmte Zeit (z. B. 1, 2, 3 Jahre) ist misslieh; 
seHen gehen die Gatten nach Ablatlf del', bestimmten Zeit wieder zusammen; Controle 
und Durchfiihrung von Amtswegen ist kanm zu el'reichen. So ist es besser, die Scheidung 
legal zu las~en, als die faktische wenn anch ungesetzliche nicht verhindern zu konnen. 

3) MaUh. V. 32., IX. 9.; c. 4. 5. X. de divortiis IV. 19.; call. 8. Cone. Trid. 1. c. 
Mein Handbuch S. 432. lnstr. austr. §. 207. Naeh del' osterr. Instruction kann nul' der 

wirkliche Ehebruch sie begriinden, jeder andere Grund nul' eine zeitweiJige. 

. 4) C. 4. X. h. t. IV. 19. 
5) c. 27. X. de test. II. 20.; c. 12. X. de praesumt. II. 23. lnstr; auslr. §. 229. lIfein 

Ehep~ozess §. 47. Die Regeln fUr den Beweis'Von Vergehen (Instr. §. 229.) passen, weil 

die Scheidung aus einem solchen begrHndet wird. 
6) c. 1. C. XXXII. qUI 6., C. 4. X. h. t., c. 6. 7. X. de adult. V. 16. Ins!r. §. 227., 

welche mit Reeht gleichstellt, wenn del' Ehebruch vom anderen Gatten gebilligt, gestattet 
oder durch Verschulden herbeigefiihrt wurde. Blosse Verlassung odeI' selbst Versagung 
des nothigen Unterhalts entzieht das Klagrecht nicht: c. 4. 5. X. IV. 19., Glossa ~rd. 
Panormit. dazu, Reiffenstuel L. IV. T. 19. n. 70., Schmalzgrueber L. IV. T. 19. n. lOti. 

T) c. 25. X. de jurejur. n. 25. ltlein Handbuch S. 433, Anm. 8. Ins!r. §. 227. Eine 
stiIlschweigende Verzeihung ist allzunehmen, wenn der andere Gatte, "nacbdem e1' von 
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ehelichen Zusammenlebens steht den Eheg'atten wenn sie iibereinstimmen 
. d . " J6 crzmt fr~i; del' unschuldige ist dieselbe zu fordern stets berechtigt S). 
Macht er slch splHer selbst eines Ehebruchs schuldig, so kann nunmehr 
del' friiher schuldige rrheil die Herstellung del' Gemeinschaft ford ern 9 J. 

III. Lassen, andere Grlinde als del' Ehebruch eine Trennung del' 
Ehegatten rathlich erscheinen, so kann diese nul' eine zeitweilige sein. 
Griinde der Art sind: AbfaH vom Christenthume, Verflihrung zu Lastern 
odeI' Ve1'b1'echen, .lVIisshandlungen und N achstellungell, die Leben und Ge
sundheit gefahrden, empfindliche Krankungen durch langel'e Zeit fOl'tge
set~t, ansteckende und langwierige korperliche Uebel, boswillige Verlassung, 
Pfhchtverletzungen, welche die blirgerliche Ehre odeI' die Vermogensrechte 
des ande1'en Theiles gefahrden 10). Wenn del' sachfallige Theil spateI' mit 
del' Behauptung auf tritt, e1' habe die Bedingungen erfiilIt, welche ihn nach 
dem Urtheile die Wiederaufnahme del' Gemeinschaft zu ford ern berech
tigen, so ist nach del' en Feststellung zu erkennen: dass del' andere Gatte 
verpflichtet sei, die eheliche Gemeinschaft zu erneuern • 

. IV. N~ch ~em ca~onis.chen R:echte .hatte del' Richter bei del' Sepa
ratIO.n zuglelCh uber dIe AlImentatIOn, dIe Vermogensverhaltnisse u. s. f. 
Bestllnmung zu trefl'en. Nach heutigem Rechte gehoren diese Fragen VOl' 

den Civilrichter 11). 

dem begangenen Ebebrucbe sich 'lJollkommen iiberzeugt hat, sieh freiwillig zur Leistung del' 
ebelichen Pflicbt herbeilasst." So nimmt die osterr. Praxis constant an und ist in einem 
Erlass des Card. Rauscher ,vom 26. Mai. 1858 ausgesprochen. Es widel'spricht dem sitt
lichen Gefiihle~ den Gatten bIos als Wel'kzeug del' Lust zu gebraucben. Hat del' unschul
dige gar die Leistung gefordel't, so findet dies noch viel mehr statt. 

S) c. 21. C. XXVII. quo 2. 

9) !l. 5. X. de ,divort. IV. 19 mit del' Glosse. Sonst ist e1' dazu nicht verpflichtet. 
c .. 4. X. eod. Iu c. 3. X. eod. liegt nul' ein moraJisches Moment. 

10) Instr. §§. 208. 209. 210. - C. 4-6. C. 28. q. 1., c. 2. 6. X. de divort. - Es 
kommt Alles an auf die Verbaltnisse; hier hat das richte1'licbe Ermessen seine nothwen
d~ge Stelle. Nich~ jedes ansteckende oder langwierige Uebel berechtigt. Dies sagt auch 
dIe Instruction mcht. Auf sie gestiitzt liisst man ein solches als Scheidungsgrund zu, 
,,:enn z. 13. del' Kranke trotzdem die eheliche Pflicht fordert, die Umstande ergeben, dass 
e.me G~f~hr vorliegt. UI~bf'rechtifjte Verweigerung del' ehelichen Pllieht gilt als empfind
hch~ K~'ankung. Jede diesel' Urs~chell kann als Klagegrund entfalIen, weil der klagende 
TheIl dlcselbe ve"schuldet hat. DIe Sclleidung kann auch (In .• rr. §. 238) erkannt werden 
wenn beide Theile schnldig sind, abel' die U mstlinde als unthunlich erscheinen Iasse~ 
das Zusammenlebell durch Abweisnng del' Klage (bez. IGagen) aufrecht zu halten. Darf 
man einerseits nicht zu lax sein, so mnss andererseits die Riicksicht entscheiden, die 
Qllellen von Aergel'nissen ZIl vel'stopfen. 

'. 11) Di~ Ausllahme del' Instruction fiir Oestert·. §. 244 f., im FaIle das Ebegericht zum 
SchledsgerlChte bestellt wurde (Eheges~ §. 61 f.) und deren Vorschrift beziigL del' Kinder
erziehullg (Eheges. s. 64.) ist dureh das Ges. v. 25. Mai 1868 entfalien. 
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§. 164. 

2. E in t l' itt in e in e n l' eli g i 0 sen 0 r den. b e i con sum ill i rt erE h e 
un d Em p fan~ del' Pri e sterweihe. 

Den Ehegatten steht mit gegenseitiger Einwilligung jederzeit frei, die 
eheliche Gemeinschaftaufzuheben, um in einen religiOsen Orden zu treten, 
odeI' damit del' Mann die Weihe empfange 1). Die Einwilligung muss frei 
gegeben sein, widrigenfalls del' gezwungene Gatte die Rlickkehr des an
deren verlangen kann 2). In del' Regel mUssen beide Theile in einen Orden 
treten, odeI' die Frau allein, wenn del' Mann die h. Weihen empfangen 
will S). Die eheliche Gemeinschaft kann nach del' Professablegung oder 
W eihespater nicht mehr aufgenommen werden. . 

K. V e rf a h r e n i n E h e sac hen *). 

§. 165. 

1. In Verlobnisssachen. 

1. Eine Klage aus einem Verlobnisse kann stattfinden: 1) als Ein
sprnch gegen die beabsichtigte Eheschliessung des MitverIobten, 2) zum 
Bebufe del' Verurtheilung zur Erfiillung des Eheversprechens, 3) als Klage 
auf dessen Losung bez. auf Rebung des Einspruches. 

II. Wi I'd Eil1spruch 1) gegen eine Eheschliessung gemacht oder auf 
He bung des VerIobnisses geklagt, so muss, da ein Zwang zur Eheschliessung 
nicht stattfindet 2), zuerst versucht werden, durch den Pfal'rer Cbez. das Ge
richt selbst) einen Vergleich herbeizuflihren. Kommt er zu Stande, so wird 
del' Einspruch definitiv behoben. Kommt e1' nicht zu Stande, so wird bis 
zu beendetem Verfahren die Ehelichung verboten. Ist

O 

del' Einspruch 
direct beim Pfarrer angebracht, so hat er die Verkiindigungen und Trau-

1) Arg. c. 2. X. de converso conjug. III. 32. Nul' beim Ehebruche bedarf del' Un
scbuldige keines Consenses: c. 21. C. XXVII. quo 2. IlIslr. aust1·. §. 206. Dass man 
Eltern, welche hiilflose Kindel' hatten, nicht aufnehmen wiirde, vel'steht sicb von selbst. 

2) c. 17. X. eod. 
3) C. 25. 26. C. XXVII. quo 2., c. 4. 8. X. de converso conjug. III. 32. Niiheres in 

meinem Handbuche S. 439 f. und oben §. 35. 
*) Nach dem canon. Reehte und der in del' "lnstructio pro judo eccles. Imp. austr. 

quoad cams as matrim." enthaltenen Hedaction des gemeinen Rechts meine Darstellung des 
Prozesses VOl' den kath. geistl.Ehegerichtsn Oesterreichs u. s. W. Giessen 1858. 

') InstT. austr. §§. 107 ff. Mein Eheproz. S. 117. 122. 143. Das Erkenntniss auf eine 
Entsehiidigung ist ohne staatsgesetzl. Anerkennullg wirkungslos; da dies flir aBe deutsche 
Staaten U. Oesterreich gilt, ist die Darstellung del' 2. Auf!. geandert. Nach verschiedenen 
Partikularrechten u. dem gemeiuen entstehen aus dem Verlabnisse ciIJile Rechtsanspriiche. 

») C. 17. 29. X. de sponsal. et matI'. IV. 1. Instr. ausir• s. 109. 
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ung, sofern nicht der Einsprecher zurucktritt, auszusetzen und an's Ene
gericht zu berichten, welches ube~ die Rec1.tsbestandigkeit des Verlobnisses 
zu erke~nen hat. 1st diese ausgesprochen, der verklagte Theil erklart 
aber glerchwohl, den kIagenden nicht heirathen zu wollen, so ist die Ehe 
zu gestatten. 

. III. ~eht die Klage auf 8inhaltung des VerlObnisses, so kann auch 
em. VerglelC~ versucht werden. Es kommt im Uebrigen hier auf den Be
w~lS an. W ud das Verlobniss fur gliltig erklart und das Recht des Ruck
tntts ausgeschlossen, so muss dennoch, wenn del' Verurtheilte erklart er 
werde in keinem Falle den klageIlden Theil heirathen, auf Ansuchen dem 
Verklagten die Eingehung einerEhe gestattet werden. 

IV. Die V ~rmuth~ng streitet fur die Freiheit del' Eheschliessung. 1st 
das Eheversprecnen mcht vollstandig erwiesen, so muss gegen dasselbe 
erkannt werden 3). 

.. V. In all.en Fallen, wo del' Einspruch verworfen, die Klage auf Er
fu!lung ab~ewlesen, das Verlobniss behoben und d~'e Eheschliessung gestattet 
w~rd, h~t eIlle Berufung gegen das Urtheil keinen Suspensiveffekt, d. h. es 
w;rd dre Trauung dadurch nicht aufgeschoben 4). Somit kann nul' libel' 
dIe Rechtsbestandigkeit in hoherer Instanz verhandelt werden. 

§. 166. 

2. Se heid ungs sache n. 

L Jeder Sc~eidungsklage muss vorausgehen ein Suhneversuch vor dem 
Pfal'rer 1). Bevor dieser fruchtlos ausgefallen ist, was durch einen Bedcht 
des Pfarrers an das Ehegel'icht feststehen muss, darf die Klage nicht in 
Verhandlung genommen werden. 

II. Ist .die Klage angenommen, so wil'd eine s. g. Voruntersuchung 2) 
. ang~st.ellt, ~le bezweckt, dul'ch Einvernahme, Confrontation del' Gatten~ 

unetdltehe Emvernahme del' von dies en genannten und anderer yom Richter 

8) lnsft', auslr. §. 108. 
4) Instr. aus/r. §. 111. 

~) Nach ~nstr. austr. §;'2i1. mein Eheproz. S. 21 ein dreimaUgeq' nach Zwischenraumen 
v~n J.e .8 T., Jedoch kann del' 3. unterbleiben. Natiirlich konnen Faile eintreten (z. B. 
b~Swll:lge Ent:emung unO. dgl.), wo e1' unmoglich ist. Dann bestimmt del' Richter. Vgl. 
Falle 1m Archt1i XV. S. 120.; aus bairisr:hen Gerichten das. XUI. 33 ff., 177 ff. deren 
Verfahren das des ordentl. Civilproz., nicht del' clem. 2. de judiciis IJ. 1. ist. Da~ osterr. 
Ge~. v. 31. Dec. 1868 hat die Verpflichtung, den Pfarrer anzugehen aufgehoben abel' 
frelg~stelIt, even;. cine gerichtl. Errnahnung an die Stelle gesetzt. _' Die Gestattu~g des 
abgesondertcn VV .. oh~orts. durch. den geistl. Richter ist dort, wo diesel' die Gerichtsbarkeit 
hat (§. 102.) zulasslg, dIe Bestrrnrnung del' osten. Iustr~ §. 236. ist aufgehoben. Es ist 
abo Sache del' Staatsbehorden (Polizei, Gericht). 

') Imfr. §. 218-220. 
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selbst gewahlter Zeugen die Sache ohne formliches Beweis verfahren Z11 

be;wdigen. 
~III. Gelingt ,dies nicht, so 1st das formliche Beweisvel'fahl' en 3) einzu

leiten. Zur Fuhrung des Processes in~,.de:O;I".eillen wieoin denlo<anderen 
;E311e bestellt das Gedcht einen "Untel'suchul1gscommissar~ aus seiner :Mitte, 
,odeI' , wenn-oclie<_Unters!lchungnichtamo Sitze des Gerich tshofes vorge-

- nemmenwer.denkann,aus dem Klerus des Distl'ikts 4). 
IV. Del' BeVJeis richtet sich ganz nach den forIllellen Satzen des ca

nonischen Reehts 5); nul' ist bei del' Aufedegung einesEides an<-einen 
Gatten mit hochster V orsicht umzug-ehen. 

V. Berufung ist nur zulassiggegen das Endurtheiloder, einsQlches
"

" 
dasdie Krafteiner Definitivsentenz hat.lhr kommtSuspensiveifekt zu. 
Gegen zwei gleichla.utende Urtheile gibt es keine femere Berufung 6). 

§. 167. 

3. UngUltigkeitserklarung. 

1. Zur Anstellung del' Klage auf Nichtigkeit einer anseh einenden Ehe 
ist a) im FaIle eines impedimentum juris privati nUl' competent jener Gatte, 
welcher keine Schuld daran triigt, bez. dasselbe nicht gekannt und das 
Bestreitungsrecht nicht durch Convalidation vedoren hat 1); b) beim imped. 
aetatis nach erreichter Uundigkeit nul' del' bei Schliessung del' Ehe un
mundige Gatte, vorausgesetzt, dass e1' nach erreichter Miindigkeit durch 
keinen .. &..ct den Consens erneuert hat 2); "c) bei den ubrigen impedimenta 'C o_~ 
jW'is publici sind competent: 1) die Gatten selbst 3

), 2) jeder mlindige Ka..((, f",:,,:~ 
tholik 4), weJcher die Trennung nicht aus ,,~igennlitziger Absicht verlangt, ,\\". 
und nicht 1m gross en Banne befindlich istlJV oraussetzung ist abel', dass 
die Ehe noch besteht. 1st sie schon durch den 'rod gelost, so ist die Klage 
VOl' dem kirchlichen Gerichte ausgeschlossen 5). 

II. Liisst sich eine Rebung durch den Consens del' Oontrahenten be
werkstelligen, so ist durch den Pfarrer oder einen anderen Priester del' 

3) Instr. auttr. §. 222-233. 
4) In Oesterreich sind in del' Regel die DeehaBten als standige Comrnissitre bestellt. 
5) blein Eheprozess §. 46-57. ' 
6) Instr. aust?'. §. 239. 
1) Also nul' del' h'rende, Gezwungeue, del' die Bedingung beifiigte, nicht impotent 

ist; Verlust dmeh freiwillige copula, Uingeres Zusarnmenleben. Mein Eheprozess S. 80 f. 
2) Insil·. §. 119, c. 7. X. h. t. IV. 2. Mein Eheprozess a. a. O. 
8) Unter den vorher gemaehten Voraussetzungen. }fIein Eheprozess S. 82. 
4) Bei gemisonten Ehen natiirlich auch del' protest. Theil, wenn er als Gatte BS hat. 

Vg1. tiber diese Punkte iiberhaupt ~'leinen Ehepl'ozess S. 75 ff. 
S) Mein Eherecht S. 463, Eheprozess S. 78 f. 

v. Schulte,I .. er!:ro. '3. Aufl. 32 
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Versuch zu machen 6), dass die Einwilligung e~euert odeI' die Erklarung 
VOl' dem Pfaner und zwei Zeugen wiederholt w~rde 7). , ~ , 

III. Die Gtiltigkeit des Verfahreus wird daClprch bedingt, dass jeder 
geriohtliche .Act im Beisein eines vom Bischofe wo ~oglich aus dem Klerus 
zu bestellenden Defensm' matcrimonii 8) stattfinde) dE\r sowohl beim Amtsan
tritte als beim Begjnne j edes einzelnen N ichtig'keitspl"\?ZeSSes eidlich geloben 
muss, Alles fieissig erforschen und geltend machen z~ wollen) wag zur Auf
rechthaltung des Ehebandes dienen konne. Di.eser hat auf das Verfahren 

\ 

einen grossen Einfiuss. ' 
IV. Die Vermuthung streitet stets fur die Gultigkeit del' Ehe 9), so 

dass, wofel'll das Hindel'lliss nicht vollstandig erwiesen ist; die Gtiltigkeit 
auszusprechen ist.' Del' Richter ist nie an die Angaben und Beweismittel 
del' Parteien g'ebunden, sondel'll darf und muss von Amtswegen Alles he1'
beischaffen. waf! zur I<'eststellung: del' Wahrheit dient. Einerseits bringt 
die N atur 'del' Ehesachen mit sich, dass anch 801che Personen giiltige 
Zeugen sein konnen, welche den Parteien verwandt, verschwagert sind, 
oder in naheren Verhaltnissen zu ihnen stehen 10) ; andererseits gentigt 
nicht, dass die Gatten keine Einwendungen gegen Zeugen, Urkunden u. 
dgl. erheben, sondel'll es muss die objective Glaubwiirdigkeit des Beweis
mittels feststehen und yom Richter gepriift werden. 

V. Weil die Ehe, wenn sie giiltig zu Stande kam, nicht l'escindirt 
werden kann, gibt es keine unbedingte Rechtskraft des Urtheils. Ein 
solcheskann, wenn es auf irrigen Voraussetzungen bel'uhte, jederzeit be
hoben werden 11). Hiel'von abgesehen ist die Berufung del' Pal'tei zulassig, 
bis zwei gleichlautende U rtheile fur die Giiltigkeit verliegen. Wenn die 
Ehe in erster Instanz fiir, ungtiltig erklart wi1'd, muss del' Ehebandsvel'
theidiger Berufung einlegen; wird die Ungiiltigkeit inzweiterlnstanz be
stlitigt, so dart' er noch an die dritte gehen, wenn die Beweise fiir die 
Ungtiltigkeit nicht jeden Zweifel ansschliessen. Wird in I. und III. In
stanz die Ehe ftir ungiiltig, in del' zweiten fiir giiltig erklart, so muss del' 
Defensor urn eine IV. bitten, bei deren Entscheidung es bewendet. Wird 
in I. und II. gegen die Ehe, in III. fur dieselbe el'kannt, 80 darf del' Be
streitende eine IV. erbitten, deren Ausspruch gleichfalls massgebend bleiht. 

6) lnstr. aus/r. §. 133 fg. 
Ij Es kann unter Umstanden gut sein, dass del' Bischof delegire. 
8) Bulle Belwdicts XIV. De'i miseratiane Ill. Non. Nov. a. 1741. (in del' Ausg. des 

Tria. abgedr. p. 565, in meinem Handb. S. 465 fr.) lnstr. §§. 124 fg. 146. 161. 166. 
176 fg. 180 fr. 

9) Instr. §. 147. 
10) Siehe die 'Citate meines Eheproz. S. 169 fg. 
11) lnstr. §. 196 fg. ]tIein Ehel'echt S. 462 fr. 
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Viertes Kapitel. 

Die Endigung der kirchlichen Rechtsfahigkeit. 

§. 168. 

1. Durch den Tad. Das Begrabniss 1
). 

1. Die Angehorigkeit an die Kirche ist im Rechte keine f1'eiwiIlige, 
,dad also niemals aufgegeben werden; die individuelle kirc~liche Rechts
fahigkeit endigt mithin nul' durch den Tod. Angemessen Ihrem ganzen 
'Wesen erweist die Kil'che auch dem Todten ihre Liebe 2

) und bekundet 
die hohe Bestimmung, welche se1bst dem Leibe vOl'behalten ist; dadurc~, 
dass sie die Abgestorbenen feierlich zur letzten Ruhestatte geleItet. Well 
-abel' diese Ehrenbezeugung ein wirkliches 8ichhalten zur Kirche voraus
setzt) ist sie keine gleichgiiltige Ceremonie. Dieses und del' U mstand, 
dass die Feststellung des Todes nothig ist, weil davon Rechte abhangen, 
.hat die Bildung des Rechts geleitet. 

II. Die Begrabnissstatte ist del' geweihte Kirohhof, F'riedhoj, Todten
.ho£, Coemeterium, Dormitorium, Campus sanctus u. s. f., welcher ~ach 
.den heutigen staatlichen V orschriften meistens ausse~halb. del' Stadte, 
Dorfel' u. s. f. liegt S). Innerhalb del' Kirchen odeI'. elge~thch nnterh~lb 
derselben in den Gruften werden noch beigesetzt dIe Gheder del' regIe
renden Familien, des hohen und niederen Adels, wenn del'selbe 8ch10ss
Kirchen hat, del' Erzbischofe und BischOfe, endlich auch wohl del' Ordens
·vorsteher. 

III. Friedhofe sind res sacrae; aIle darauf bezugliche Anordnungen 
,sind Sache del' Kirchenoberen; wegen des sanitatspolizeilichen Intel'esses 
ist jedoch uberall zur Anlegung staatliche Genehmigung vorgeschrieben, 
welche nach vorgangigel' Prufung ertheilt wird 4); ebenso bestehen allent-

'J S. Aich'ler, Das kirchl. Begrabniss und die Cometerien im Archi'V Bil. 1. S. ?5-32 ; 
."80-93. De Ram, de sepultura et coemeteriis cet. Lovan. 1862. Verordn. uber das 
Begrabn., imbe~. auch von Protest. u. in Fallen, wo es vel' weigert wirr1. von osterr. Bi
;;chOfen im Arch-iv 111. 329, flir Selbstmol'der 1. 382, II. 361; fUr Rottenburg Ill. 486 (bez. 
del' Akatholiken); uber iIie Verweigerung noah XVI. 323 (aus einem Hirtenbriefe. des 
Bisch. v. Mainz); Rec.htsfalle bei der Congr. Cone. IV. 185. - Man sehe auch oben §. 32. 
num. IV. 

2) Die. DarstellnnQ' del' Seeleumessen u. s. w. gehort nieht i~'s Recht. 
3) So in Frar~krei~h zufolge bis. Deer. v. 23. Prairial 12 (12. Juni 1804.), in Oester

reich zuf. Hofilekr. v. 23. Aug. 1784. Flir Preussen s. Vogt 1. 352 fl. 
4) Fur Oesterreich sind durch das Concord. Art. 34. 35. aIle iilteren Bestirnmung.en 

llieht polizeilicher Natur, welche dem Kirchenrechtc widerspreehen, aufgehoben. DIes 
el'kliirt nas Cire. Sehr. des Cultu5min. v. 25. Jan. 1856. (Z. 1371 ex 1855.) nUll. 13., 
ferner del' Erl. dess. v. 21.' Mai 1856. Z. 774. 

32* 
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halben tiber den Zeitpunkt, die Art del' Beerdigung, Peststellung dese 
Todes, Ausstellung del' Leichen u. dg1. staatliche V orschriften. 

IV. Es steht jedem frei, den Friedhof zu wahlen, auf clem er be-
erdigt sein will (.sepultura electa) 5). 1st kein Begrabniss gewahlt, so findet 
die Beerdigung Statt in einem etwaigen Familien- odeI' Erbbegrabnisse 
(sepulcrum hereditarium) 6). W 0 del' Raum ausl'eicht, pflegen Platze 1m 
Erbbegrabnissen verkauft zu werden. Jeder kann einen solchen kaufen" 
dl:L kein V orrecht eines bestimmten Standes bestel1t. Diese Begrabniss
statten sind Eigenthum del' Fami1ien; es ist abel' selbstverstandlich jede 
Disposition verboten, welche mit clem Zwecke des Ortes strcitet. In Er-
mangelung eines Wah1- odeI' Erbbegl'abnisses geschieht die Beerdigung: 
in del' Pal'ochie des Verstol'benen 7). Stil'bt Jemand in einer fremden 
Parochie, so steht die U ebertl'agung del' Leiche in die eigene (Erbbegrab
niss) den Erben frei, ausser es sei aus polizeilichen Grunden (z. B. bei 
den an contagiosen Krankheiten Gestorbenen) verboten .• Die Beerdigung 
ist ein pfarramtliches Recht; del' Pfarrer hat zugleich die Bekundung des, 
Todes in del' Sterbematrikel vorzunehmen. 

V. Fur das Begrabniss wird uberall eine bestimmte Stolgebiihr (pro 
funeralibus) ent1'ichtet. In del' a1te1'en Zeit kannte man eine solche nicht; 
es war jedoch Sitte, den Kirchen, an welchen man sich becrdigel1 liess, 
ein Vermachtniss zuzuwenden. Ob1ationen zu fordern war verboten 8); 

sie freiwillig zu geben, galt fur eine lObliche Gewohnheit, deren Aufrceht
haltung den Bischofen an's Herz gelegt wurde 9

). Allm1!Jig wurden sie all
gemein und galten fur eine unstandige Einnahme des Pfarrers. Damit 
abel', wenn das Begl'abniss an einem anderel1 Orte stattfal1d, dem Pfarrcr 

, und del' Kirche diese Einnahme nicht entgehe, forderte man frUh, dass an 
beide ein Theil del' zugewendeten Gaben abgegeben werde (die port.io 
canonica). Dessen Grosse wechselte nach dem Herkommen, wurde abel' 
in Ermangelung eines 801chen auf den vierten Theil (Qnarta funera1'ia) 
festgesetzt 10). Aus diesel' Quart bildete sich an den meisten Orten die 
Stolgebtihr; an anderen abel' kam letztere neben jener VOl'. WO die Quart 
seit 40 Jahl'en bestanden hat, soIl sie aueh noch jetzt in del' herkomm
lichen Grosse entrichtet werden 11). Plahlt Jemand ein anderes Begrab-

5) .c. 3. 7. X. de sepultura III. 28., c. 2. §. 1. c. 4.. de sepult. in 6. III. 12. Ein Kind' 
(un tel' sieben Jahren) kann nicht wahlen; besoudel'er Form bedarf diese Wahl nicht. 

6) c. 1. 3. X. de sepult. III. 28. 
7) Dies war durch Privilegien namentIich vieler KWster seh1' unterbrochen, ist jetzt 

Regel, seitdem in und um den Kirchen nicht mehr beerdigt wil'd. Das altere Recht in
Causa XIII. quo 2., Tit. X. de sepult. III. 28., idem titulus in·6. III. 12. In Clement. III. 7. 

8) c. 12. 13-15. C. XIII. quo 2.; c. 13. X. de sepult., c. 8. 9. X. de simonia V. 3,. 
9) C. 9. cit., c. 13. X. h. t., c. 42. X. de si~onia V. 3. 
10) C. 1. 2. 4. 8. 9. 10. X. de sepult., c. 2. eod. in 6., Clem. 5. h. t. III. 7. 
11) Conc. 'I'rid. Sess. XV. c. 13. de ref. -mit den·Entsch. del' Congr. Concilii. 
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niss, so hat del' Pfarrer seines Domicils ein Recht auf die Quart (beziehent
lich die StolgebUhr). J edcr Pfarrer hat. weiter ein Forderungsrecht auf 
,die StoIo'ebUhr bei allen in seiner Parochie wirklich stattfindenden Beer
.digun()'e~ abel' nicht: 1) wenn ein verstorbener Parochiane in seine Pfarl'ei 

. o'ebra~ht 'wird 2) ftir Leichen welche b10s durch die Parochie tl'ansportirt 
<:I " h' werden, 3) bei eigenen in fremden Pfarreien verstorbenen Paro? la~en, 
welche dort beerdigt werden. Partikularreehtlich sind indessen blswellen 
in dem einen odeI' anderen FalIe den Pfarrern Stolgebtihren zugesprochen 
'Worden. 

-VI. Das kirchliche Begrabniss wird versagt: den Unglaubigen 12), 
Apostaten 13), Ketzel'll 11<), Schismatikern 15), den publice et nominatim In
terdicirten und Excommunicirten 16), zurechnungsfahigen Se1bstmordern 17), 
Duellanten 18), notorischcn Sundern (z. B. oft'entlichen W ucherern, Rltu
bern u. s. f.) 19), notoriachen Sakramentsverachtern 20), den ung.ete,uften 
Kindel'll 21). Einzelne Staatsgesetze versagen das ehr1iche Begl'abmss auch 
hingerichteten Verbreehern . 

. VII. Was insbesondere das Verhaltniss del' Confessionen betrifft, 
.so kann selbstverstandlich kein Pfal'rer gezwungen werden, Andersglaubige 
nach seinem kirchlichen Ritus zu beerdigen. Die Fragen, welche ill del' 
Praxis Schwierigkeiten hel'vorbring'en, sind: ob man einen solch~n auf 
,dem katholischen Priedhofe be61'digen dUde? und: ob auf dem kathohsehen 
Friedhofe del' fremde Religionsdiener eigentliche Amtsfunctionen vorneh
men namentlich Leichenreden halten konne? Man muss hier im Auge 
,behalten was die erste Frage betrift't, dass Pro11estanten nicht als Ketzer , . . .. 
im sirafrechtlichen Sinne aufgefasst werden durfen, keme commumcatlO 111 

,sacris darin liegt, dass auf demselben Friedhofe protestantische und katho
Hsche Leichen tiberhaupt und in fortlaufender Reihe begraben werden, 
~ass die Vel'bote des Umgangs mit Ketzern fUr den Umgang mit Prote-

12) C. 27. 28. D. I. de consecratione. 
13) c. §. C. XXIV. quo 2. 
14) C. 8. 13. §. 5. X. de haeret. V. 7., c. 2. eod. in 6.V. 2. 
15) c. 3. O. cit. 
16) c. 37. C. XI. quo 3., C. 12. 14. X. de sepult., c. 20. de sent. excomm. in 6. V. 11. 

'Clem. 1. de sepult. V gl. oben §. 95. Darunter fallen noch offentliche Uebertreter des 
pril"iIegium canonis: Ooncordia Constantiensis a. 1417. cap. VI. (Koch, Sammlung 1. S. 116.). 

17) c. 12. C. XXIII. quo 5. Staatliche Verordnungen fordern eine gemischte CommissiQl1 
,( von Staatsbeamten, Ael'zten, Pfarrern) und machen von deren Resultat die Sache abhangig; 
solche filr Oesterr. Archiv II. S. 361. 752. 782. u. a. 

. 18) Conc. Trid. Sess. XXV. c. 19. de ref., Const. Benedicti XIV. Detestabilem a. 1752. 
{Jonst. Gregorii XIII. Ad abolendam Non. Dec. 1582. - . 

19) C. 16. C. VIII. quo 2., C. 3. X. de usu!". V. 19., c. 2. 5. X. de rapt. V. 17. u. a. 
20) c. 12. X. de poenit. et remiss. V. 30. 
21) C. 1. C. XXIV. quo 2 und die einzelnenDiocesanstatuten. Die neueren Prov.-Syn. 

.ibehandeln dielien Punkt sammtlich. 
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stanten durchaus un~n~endbar sind, und nach der deutschen Praxis gemischte 
~hen selbst ?enedlClrt zu werden 'pHegen. Das b10s8e Beerdigen au:f 
aemselben Fnedhote enthalt also keme verbotene communicatio in sacris. 
A~f d~r anderen Seite haben Protestallten kein Recht dies zu verlangen. 
W ~ emzelne Protestanten wohnen, ist das Beerdigen auf den katholischen 
Frledho~en nothwen~ig. Dah~r ist in vielen Diocesen vorgeschrieben 22), 
dass aut dem kathohschen Fnedhofe, wofern es nicht geht, eigene ftir die 
Protestanten anzulegen, ein Theil ausgeschieden werde. Wall die zweite. 
Frage betrifft, so kommt es auf die Natur des Kirchhofs an. Steht der
selbe, . was del' Fall sein kann, im Eigenthum einer politischen gemischten 
Ge:ne~nde, so wird keine Confession berechtigt sein, die Function von 
Gmsthchen ?er anderen zu hindern. Ist er abel', was die Regel ist, Eigen
thum del' Klrche, so hat del' fremde Geistliche ohne Erlaubniss des katho
lischen (und umgekehrt) kein Recht, Amtsfunctionen vorzunehmen. Nimmt 
del' katholische das Begrabniss VOl', so entfallen jene Ceremonien die nul' 
bei Katholikon Sinn haben: Benedictionen, nicht das Gebet; ;leichfalls. 
kann keine Messe gelesen werden. 

§. 169. 

2. Abfall zum Unglauben. 

1. N ach del' N atur del' Sache 1) kann die Kirche niemals den Aus.,
tritt ihrer Glieder gestatten, muss vielmehr den AbfaII zum Unglaubenc 
als eines del' schwersten Verbrechen ansehen 2). Es kann deshalb keinen 
Modus geben, welcl~en das Kirchenrecht als Bedingung oder Porm filr den 
Abfall zum Unglauben festsetzte. Schwort gleichwohI ein Katholik die 
chri~tliche Religi?n a?, so sieht ihn das Recht nichts desto weniger al& 
Chnsten an, entzleht Ihm zwar die Fahigkeit, Rechte zu besitzen, halt ihn 
abel' fur vel'pHichtet, die Gesetze del' Kil'che zu beachten. W 0 del' Ab
fall durch die Staatsgesetze moglich gemacht ist verlieren die Abfallenden 
den Genuss aIler kirchlichen Rechte, werden' abel' in foro ecclesiastico 
nach den kirehlichen Gesetzen beurtheilt (was namentlich im Eherechte 
bei etwaiger Rtickkehr vonWichtigkeit ist). 

. II. D~r kirchliche Standpunkt .galt im deutschen Reiche unbedingt, 
dIe ApostaslO zum Judenthum u. s. f. war nicht moglich. Jetzt ignorirt 
das Staatsgesetz bald die Sache, bald ist del' AbfaH in derselben Form 

22) Man sehe die Citate in der Note 1. u. §. 32. IV. Oesterr. interconfess. Ges. v. 
25. l'>lai 1868. Art. 12. . 

1) Diese liegt in den §§. 1. 99. 122. 125 ff. 
2) GellWU!1geull gelten nieht fUr Apostaten c. 32. D. 50. 
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gestattet, wie del' Uebertritt zu cineI' christlichen Confession 3), bald in 

besonderer 41. 

§. 170. 

3. Uebertritt zu einer anderen christlichen Confession. 

1. Die Kil'che kann den Austritt aus ihl' zu einer von ihr getrennten 
christlichen Confession wedel' el'lauben noch billigen, sondern erklart ihn 
als ein Verbrechen 1). Sondt kennt das Kirchenrecht keinen Modus des 
Austrittes aus dc,' Kirche und des Uebertrittes zu e£ner christlichen Oon-

fession. 
II. N ach den Civilgesetzen musste hingegcn, seitdem die christlichen 

getrennten Confessionen anerkannt waren, del' Austritt aus del' einen und 
del' Uebertritt zur anderen moglich sein. Sie stehen clabei auf verschie
denem Standpunkte. Wahrend das franzosische und nordamerikanische 
Recht gar keine Bestimmung treffen, fordern die deutschen Staatsgesetze 
regelmassig ein bestimmtes Alter und Anzeige hei clem Seelsorger del' 
Confession, welcher J omand bisher angehorte 2). 

3) Oesterreich. Ges. v. 25. Mai 1868. Art. 4 ff. preuss. Ges. v. 14. Mai 1873. Das 
franz. Recht hat dariiber keine Vorschriften, weil es auf die Religion keine Riicksieht 
nimmt auf dem Gebiete des Privatreehts u. deshalb die pecuniaren Verpflichtungen del' 
Civilgemeinde auferlegt, Nul' wiirde selbstredend ein Abgefallener nicht Mitglied des Ki1'ch8n

raths -gein konnen. Unten §. 192. 
4) 1m K. Sachsen (Min. Reser. v. 29. Dec. 1849), Baden (4. Ges. v. 9. Oct. 1860. 

§. 5.), Oldenburg (revid. V. U. Art. 34. §. 1.) ist ebenfalls der AMaH moglich. Mit dem 
Austritte horell aIle nach den Staatsgesetzen mit del' Confessionsallgehorigkeit als saTcher 

vel'bundenen Reehte u. Pfliehten auf. 
i) Dies folgt aus den §. 169. Note 1. cit. §§. 
2) Das Nl1hel'e i,stirn §. 123. angegeben. 
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Zwe i te A btheil ung. 

Die kirchlichen Genossenschaften. 

Erstes Kapitel. 

Die religioaen Orden 1). 

§.171. 

1. Allgemeines. Geschichte. Eintheilung. 

I. Das Recht kennt verschiedene religiose Genossenschaften, die auf 
vermogensrechtlichem Gebiete als Uorporationen erscheinen, auf dem in
neren Gebiete del' Kirche als Gesellschaften Z1(r ErZangung der religiosen 
Bestirnmung des Menschen in einer bestimmten Techtlich anerkannten Weise. 
Sie sind als solche keine Glieder del' Hierarchie, ihre Glieder als solche 

1j Fur die Geschichte: Ausser den kircbenhistorischcn: .Miraeus Originum monasticar. 
Libri IV. Col. 1620. 4. Altesm'ra Asceticon E. originum rei monasticae libri X. Par. 1674. 
4. Hal. 1782. (edid. Gluck), Belyot, Histoire des ordres monastiques religieux et militai1'es; 

Par. 1714, 1721. 8 Voll. 4. Jos. Fehr, Allgem. Geschichte der Monchsorden. Nach Baron 
Ilenrion frei bearb. u. betrachtI. vermehrt (das Orig. ist: Hist. des ordl'es relig. par Henrio lt 

Par. 1835). Tub. 1845. 2 Bde. Ordres monastiques, histoire extraite de tous les auteurs 
qui ont conserve 3; la 1a posterite ce gu'il y a de plus cmieux dans chaque ordre cet. 1751. 
Mohler, Gesch. des Monchthums in del' Zeit seiner Entstehung und ersten Ausbiidung 
(Ges. Schriften n. S. 164 ff.). Ferd. Freiherr von Bieden(eld, Ursprung, Aufieben, Grosse, 
Hensch., Verfall u. jetzige Zustande sammtl. jfonchs- u. Kloster(rauen-Orden im Orient 
u. Occident u. s. w. Weimar 1837, 2 Bde. ~lontalembert, Les moines de l'Occident. 
Paris. 1860 f. Vieles in Thomassir.. V gl. De'Voti Inst. I. Tit. IX. Phillips S: 1184 ff. Die Ge
schichtschreiber und Literatur del' einzelnen Orden, die zahllosen Broschiiren hier anzu
fUhren ist unzulllssig. Ordensrecht: Bouix, Tractatus de regularibus Par. 1857. 2 Vall., 
deutsck bearb. u. d. T. Canonisches Recht der Regularen von Dr. Bouix u. s. w. von 
Rupert Mittermilller. Landshut 1861. Pius IX. errichtete, um die Ordensdisciplin zu 
heben,eine eigene Congr. de Statu RegulMium Ordinum, was e1' mit Encycl. v. 17. Juni 
1847 allen Ordensobern u. einer zweiten vom selben Tage allen BischOfen bekannt gab. 
Dazu die Commentare zu den betreffenden Dekretalentiteln. Eine allgemeine Sammlung 
von Ordensregeln ist Holstellius Codex regular urn monasticardm et canonic arum. Rom. 1661, 
3 T. fo1. Aug. Vind. 1751. 6. T. fol. 

Geme.inrechtliche Quellen: Tit. X. de statu monaehorum et cononicorum regularium 
III. 35., III Clem. III. 10. - Tit. X. de regularibus et transeuntibuB ad religionem III. 
31., in 6. III. 14., in Clem. III. 9., Extr. comm. III. 8., - Tit. X. de religiosis domi
bus III. 36., in 6. III. 17., Clem. III. 11., Extr. Joh. XXII. Tit. 7., Extr. comm. III. 9. 
- Tit. de statu regularium in 6. III. 16. - COllc. Trid. Sess. XXV. Decret. de regula. 
ribu8 et monialibus. 
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naben keinen nothwendigen Anspruch auf Eintritt in die hie1'archia j~m's
·dictionis. Das Princip, von dem ihre Bildung getl'agen ist, liegt naell con
stanten AussprUchen del' Papste im Wesen del' Kirche. Zwar kann man 
sagen, class, insofern del' Kirche bestirnmte Mittel gegeben sind, dUl'ch welche 
,Alle (und Jeder Einzelne) ih!' Heil erreichen konnen odeI' erreiehen mitssen, 
und insoweit diese Mittel nicht die bestimmten Formen sind, weiche dieser 
oder jener Orden hat, Orden nicht unbedingt nothwendig erscheinen, das 
Ordenswesen nicht in jure divino ruhe, sondel'll eine po~itive, historisehe 
Bildung' sei. Abel' die Moglichkeit del' Bildung von Orden und die Be
recht~'gullg del' Kirchc fur ih)' gesellschaftliches Gehier solcha zu gestatten, 
beruhet darauf, dass die Orden nUl' ein conC1'etes Mittel sind, urn den End
zweck del' Kircha fiberhaupt (§. 1.) in einer engeren Gesellschaft zu e1'
reichen. Die wesentlichen M.ittel del' Orden gehen dahin, del' in der Mo
raltheologie angenommenen Sinnlichkeit in ihrer dreifachen Richtung: Augen
lust, Fleischeslust, Hoft'art des Lebens, entgegenzusetzen die Cardinal
tugenden, das Umgekehrte jener: die fre£willige Armuth, ehelosf Keusch
heit, den freiwilligen Gehorsam 2

) , und zur besseren Erreichung cine be
stimmte Lebensweise zu fordern, die durch punktlichste Erfhllung auch 
del' kleinsten Pflichten, del' unbedeutendsten religiosen Akte auf del' einen 
Seite fill' die grossere Schwierigkeit, welche es in del' Welt darbietet, ein 
Leben naeh dem Geiste des Evangeliums zu filhren, einen Ersatz geben, 
auf del' anderen Seite abel' gerade aurch .eine 801che Specialisirung und 
Vertheilung del' religil:isen Pflichten den inneren Menschen immer mehr 
und mehr auf das eine N othwendige: das Reich Gottes, concentriren und 
dadurch zur V ollkommenheit fuhren sollen. Weil abel' fUr alles dieses 
ganz besondere von dem gewohnlichcn mehr oder mindel' abweichende 
Wege gebahnt werden, bnn es keine individuelle Freiheit zur Bildung 
von Orden u. s. f. geben. 

II. Die Bildung solcher Vel'eine kniipft an das im 3. J ahrhundert 
mit Paulus und Antonius beginnende Einsiedlerleben und die Vereinigung 
del' agyptischen Einsiedler durch P aclwnn'us (t 348). Solche Hauser 
nannie man Ooenobia, Monasteria, in Deutschland KlOster (von claustrum). 
Zu diesem Leben kam fruh eine eigene von del' Welt unterscheidende Klei
dung; solehe verbanden mit gemeinsamem Leben aueh jene Jungfrauen 
und Wittwen, die sich dem Gebete, del' Armen- und Krankenpflege aus
schliesslich widm~ten (Virgines deo sam'atae, Diaconissae, Sanctimoniales, 

2) Ausser dieseJi konnen in den einzelnen Genossenschaften andere Zwecke: Missions
wesen, Unterricht, Armen-Rrankenpflege, Aushiilfe in der Seelsorge, KiLmpfe gegen Feinde 
des Ghristenthum'S u. s. f. vorkommen. Diese Zwecke konnen nie die eigentlichen, letzten 
inneren sein, wei! sie theils nur die allgemeinen Zwecke der Kirche erleichtern (Missions
wesen), theils nicht in den eigenthumlichen Kreis der Rirche fallen (der Kampf mit Waffen). 
Auch das Betteln kann nicht Hauptzweck sein, sondern ist nur ein neues Mittel, jene 

,drei Zwecke zu heben, welche unbedingt wesentlich sind. 
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JfoniaZes, Nonnae, Nonnen). Die Regula (canon) des Ordenslebens nahm 
bald verschiedene Gestaltungen an durch den h. Basilius ct 378), dessen 
Satzungen und Namen die orientalischen Ordendul'chgehends noch tragen, 
im Occidente dureh den h. Benedict von Nursia ('1/)0-543). Des letzteren 
in (Subiaco und JliIonte Casir;o) eingefi.'thrte Regel wurde bald die aus
schliessliche im Abendlande, d«s sie Uberall erftijlte, soweit das Christen
thum drang. Zu diesem Orden, dessen Glieder del' Mehrzahl nach Laien 
waren, gesellte sieh das Institut del' Canonici ?·egztlares (§. 58.). Del' Be
nedictineI'- Orden selbst spaltete sich in Folge von mehrfachen RefOl'ma
tionen in zahlreiche Congregation en. Zu diesen aseetisehen Orden tl'aten 
in del' Zeit, als die Kreuzzlige das Abendland belebten, geistZiche Ritter
orden, von denen del' 1118 gestiftete Orden del' Tempetherrn (Fratres .Mi
litiae TempIi) auf dem Concil zu Vienne 1311 del' Habsucht Frankreichs 
geopfert warde, die Johanniter (Ho8pitaliter, Milites Hospitalis S. Joanuis 
Hierosolymitani gest. 1130) und Dezdschhe7'ren (Fratres Teutonici Eccl. S. 
Mariae Hierosolymitanae gest. lUll) ihre Existenz bis zum hentigen Tage 
behaupten. Hierzu tl'aten im Anfange des 13. Jahrh. in Folge del' eigen
thUmlichen El'scheiDungen in del' Gesellschaft del' 1216 vom h. Domi?'licus 
gestiftete Pred(qer - Orden (Ordo Praedicatorum S. Dominici, Dominicani) 
und del' vom h. Franz von .Assisi (1182-1:224) gegrlindete, 1223 bestatigte 
Orden, del' das Princip unbedingter Armuth auch auf den Verein selbst 
ausdehnte, und durch Einfuhl'ung des Bettelns (daher Mendicanten) , volks
thUmliche Kleidung, Erganzung aus den niederen V olksklassen eine un
geheuere Wirksamkeit entfaltete. Del' letztere spaltete sich allmalig in 
mehrere Zweig-e. Ein ganz neues Princip tl'at in del' aus Regularklerikern 
bestehenden, fUr die Erziehung, die Bekampfung des Protestantismus una 
die Dul'ehfUhrung del' unbedingten papstlichen nIacht im 8inne des abso
luten Gehorsams des Einzelnen bestimmten 1540 von Paul III. bestatigten 
Societas Jesu des Ignatius von Loyola auf. Die Erziehnng wie die 
}\<Iission und Predigt streb en an mehrere nenere Orden. Parallel mit 
manchen del' alten Orden ging die Bildung weiblicher, die dann regel~ 
massig unter Leitung des Mannsol'dens standen. N och fruchtbarer war 
abel' die N euzeit in Schaffung fast zahUoser weiblicheJ;' COllgregationen, 
die durchgehends Unterricht del' weiblichen Jugend, Armen- und Kran
kenpflege in besonderen Hausem odeI' in den W ohnhausern lib en , wah
rend die reine Aseese als blosses Mittel aufgefasst wurde. Vor Allem hat 
unser Jahrhundert, nuchdem sein Anfang die Kloster durch die 8aculari
sation des Reichsdeputationshauptsehlusses versehwinden gesehen, eine 
gross ere Fline deral'tiger Institute hervorgebracht, als aUe frUheren J ahr
hunderte zusammen 3). 

3) Siehe meine Broschiire "Die neueren kath. Orden u. Congregationen besonders in 
Deutschland statistisch, canonistisch, publicistisch beleucbtet", Berlin 1872. S. 15 if. 
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III. Genossensehatten, Gesellschaften, deren Glieder sieh zur Flihrun!5' 
. lurch besondere V orschriften (statuta, constitutiones) genaU gel'egel-

cmes (l • • V t '" du 'cll 
ten gemeinsamen Lebens (vita comm'unis) unter ergenen orgese z"e~~ . I 

das dreifache fur die ganze Lebenszeit b~n~e1~d~ Gellibde del' peTso~h.chen 
Armuth, elwlosen Keuschheit und des fTe~w1,ll~g.en Geh~r~arns verp:fl:cl"t~:1, 
nemit man im Allgerneinen religiose Orden, ord~nes rehgws?rum:' D~~. Mlt
glieder konnen nach Verschiedenheit del' Statut~n au~schhesshch Manner 

d ';\Teibel' Kleriker odeI' Kleriker und Lalen sem. Nac,'h del' Ver-o er n", , M h' . 
fussung del' Orden unterscheidet man"): ~) JY1onc~sor~en (r' onae.1 .mIt 
Monasteria, Conventus), in denen sowohl Lalen als Klenker .vollbe:echtIgte 
Mitglieder sein konnen. :6) Congregationen von Regula't-Klenker~~, 111 denen 

d . Sehwerpunkt in den Klel'ikern liegt, die Laien mehr als dlenende er-
er . d' R' h 
h . Faktisch haben fast aUe Orden lese IC tung angenommen. 

BC emen. R' l' d 
3) Ritterorden, hei denen del' Sc~:werpu~kt in .~en. ~~tern ~egt, so ass 
die Geistlichen nur als bIos affilurte Gheder ~ar dle ~eel~o~ge, danebe~ 
die iIbrigel1 nul' ala dienende Bruder e:·~cheme~ .. OntCl~ .Ihnen besteh~ 
wieder ein Untersehied, je nachdem stabtl~tas lac~ gIlt, Was del' Fall bel 
allen alten Orden ist: Benedictiner, die aus ihnen hervorgegan~enen. Clu
niacenser, Camaldulenser, Carthauser, Cistercienser u. a:, SOWle ~Cl den 
alten Regularklerikern: Pramonstratenser, - o~er das eIl1zelne Gh.ed ~lU~ 
einer Provinz angehort: die verschiedcnen Zwelge des .Ordo S. ~rancIscl 
Seraphici, Dominikaner, Pial'isten u. a., -: oder d~s elllzeine Ghed en~
lich innerhalb des ganzen Ordensgebietes lrgen~ emem Hause zugethmlt 
werden kann, was bei den J esuiten, Redemptonsten u. a. stattfindet. 

§. 172. 

2. Bestatigung. Niederlassung. Aufhebung. 

I. Die Zulassung neuer eigentlicher Orden erfordert specielle. Gut
heissung ihrer Statuten dureh den Fapst, appTobatio apostolica, Bestatrgung 

4) 1I1onachi und canoniei 1'egulm'is werden gegeniiber gestellt im Tit. X. de statu 
monachorum et canonicoTum Tcgula-rium III. 35. (gl. c. 5. ibid., c. 10. X. de regul., c. 2. 
X. de PO;5Wl. I. 37.) j mon., can., hospitalarii e: tem:larii im . c. 18. X,. de re~ul., Das 
Charakteristische del' Monche war die strenge DlSClphn: III Kleldung (Ver bot d~r lel~enen. 
Hemden)' Verbot jedes Privatbesitzesj bestandiges Schweigen in oratorio, relectono et 
dormitori~, ebenso zu gewissen Zeiten im Kloster; strenge Fasten;. Absingen bez, Beten 
del' Tageszeiten und dadurch ununterbrochene Haltung des Gottesdlenstes. ~h~en ~egen
tiber nennt c. 5. X. de statu mono die Regel der canonici eine "regula laxwr i fur den 
strengeren Orden gebrau()hen die Quellen arctior orUo oder religio (c. 18 .. x. de reg.), 
austeritas religionis iIll Gegensatze zur n~inor religio (c. 9. X. de regul.), major reI. (c. l()" 

18. X. de reg,), dura congregatio (c. 6. X. de reg.) u. a. Bezeich~end sind die Wode 
im c. 18. X. de reg., welche dem Bisehofe verbieten, ohne Zustlmmung .des Papste.s 
"praesulatum dese.rere, quoniam, sicut majus bonum minori bono praeponitur, ~ta communiS. 
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,cler GeseIl.schaft als eines orao religiosus 1). ])iese Approbation setzt vor
aus, dass lhre Gellibde als unwiderrvjliclie, fi1r das ganze Leben bindende 
abgelegt werden (vota solennia) 2). Religiose Gemein~chaften, welche keine 
Geliibde dieser Art ablegen, sondern nul' zeitige, und yom apostolischen 
,~tuhle .entweder iiberhaupt nicht odeI' doch nicht als Orden approbirt 
smd, bIlden blosse Oongregationes; ihre Glieder heissen Quasireaulares. 

II. Darnit eine einzelne Ordensgemeinde errichtet odeI' vo; einem 
Orte zu einem anderen libertragen werden kOl1ne, somit ein einzelnes 
<!rdenshaus [rnonasterium, coenooium, canonia, collegium, con ventus ] recht
lich. begrlindet sei, ist nothig: 1) bei allen Orden Zustimmung des Ordi
narIUS des Ortes, 2)diepapstlicheGenehmigung 3). Wenn.dieZustim-

utilitas speciali utilitati praefe·rtur. Et in hoc casu recte praepolJitur doctriua silentio, 
sollicitudo contemplationi, et labor qUieti." Von canonicae ist die Rede in c. 12. X. de 
M. et O. 1. 33. u. o. - Dem monachus ist parallel conversus: c. 7. X. de reg. u. o. 

1) Bestimmt zuerst in Cone. Lateran. IV. a. 1215. in c. 9. X. de relig. dom. Vorher 
baten einzelne durum, andere hatten sie nicht. Vgl. c. un. eod. in 6. III. 17. 

2) Ueber dessen Bedeutung c. un. de voto et voti redemtione iu 6. III. 15., c. un. 
eod. in Extrav. Joan. XXII. Tit. 6. 

3) . 1m C. Religionum ulJie. de reUg. domib. in 6. und c. Quum ex eo de exces~. prael. 
'in 6. V. 6. wird nul' gefordert die papstliche Genehmigung fUr die Mendikantcn (in 
ersterer Stelle nul' fUr bestimmte Kategorien), jedoch unter del' Vorausselzung, dass sie kein 
.unbewcgliches Vel'mogen erwerben kiiltnen. Ausdriicklich ausgenommen werden abel' die 
Eremiten und nicht genannt Frauen01'den. In del' Clem. cupientes 3. de poenis V. 8. wird 
das c. quum ex eo bestatigt bei Strafe del' excommunicatio latae sententiae. Das Cone. 
Trid. Sess. XXV. c. 3. de reg. fordert flir aile Orden zur Errichtung neuer Hauser Er

. 'laubni~s d~s Diocesanbischofs, nachdem es vorher allen Orden, mit Ausschluss der Kapuziner 
und M~nor~ten, erlaubt hatte, unbewegliche GUter zu besitzen; del' papstlichen Genehmigung 
~edenkt es nicht. Da es abel' zweifelsohne das Recht des Papstes nicht hat verkiirzen, 
sonder~ n~r das des Ordinarius hat wahren wollen, so folgt: 1) dass fUr dte1l:ltl?ug;~l;lll,F 

~ 'UndMlll.o;l.te~allc~ ~~l?stI. Gel1ehtrli~ul?,&, not~i$: i~t, 2) fUr alle anderen die bischofiiche 
geniigen wlirde. Die Const. Clem. VIII. quoniam 23. Juli 1603 gibt VOl'schriften iiber 
,die neue Errichtung von Mendikautenhausern; die con st. Urban's rIll. Romanus Pont. 
-28. Aug. 1624 bestatigt diesel be. Die Const. lnstaurandae von lnnoe. X. 22. Oct. 1652 
verbietet die Errichtung von Mannsorden alIcr Art ohne pltpstlichen Consens, gilt abel' nul' 
fUr Italien und die "insulae adjacentes." So wUrde also nach den Gesetzen nul' in dem 
hervorgehobenen Umfange pltpstl. Cons ens nothig sein. V g1. die gute Deduction von 
,Boui:c 1. c. 1. p. 244. 254 (Tit. II. Sellt. II. cap. I.), del' die Literatur anfUhl't. Bened. XIV. 
de syn. dioec. L. IX. c. 1. n. 9. (seine Deduction aus den Gesetzen passt aberdurchaus 
nicht, wie selbst Bouix p. 253 sq. nicht umhin kann einzugestehen ,) sagt abel' positiv, 
~ass nach der Praxis des apos!. Stuhles und den Entsch. der rom. Behorden zur Errichiun!J 

,Jedes neuen Hauses irgend cines Ordens papstl. Consel~s gefordertwerde. III dem im Archiv VIII. 
S'.212 if. mitgctheilten Urtheile des Eichstadter Ordinariats wird behauptet, diese Praxis 
oS~' s~ho~ val' del' Const. Greg. X. (c. Religionum), hez. ~onif. VIII. vorhanden gewesen. 
.RlChtJg 1St, dass man sich meistens die pltpstl. Confirmation verschaffte. Aher daraus folgt 
nicht, dass dies fruher geschehen mUsste, man erbat sie, urn sicherer zn sein vor Auf

. hebung U. s. W. 
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mung des Ordinariusel'theilt ist, wird die' des Papstes eingeholt<i(Bedin
gungen 0) fUr diese Genehmigungen sind: 1) die Erlaubniss zur Errichtung 
von Ordenshausern irgend einer Art in Stadtenoder anderen Orten setzt 
voraus, class die Prioren odeI' PrQ1zurat9render schon im selben Orte und 
in viertausend Schritte herum liegenden Orten JJestehenden religiosen In
stitute gebol't werden, oder clem Ordinarius auf andere Vll eise feststeht" 
dass ohne den: bestehenclen Instituten Eintrag zu thun, in dem beabsich
tigten neuen Hause zwolfRegulilren, gut (,;commode") leben konnen, bei 
Mendikanten von Almosen; 2) weun keine anderen Regularen sich am Orte 
befinden, sollen die Ordinarien untcrsuchen, ob die.Eil;lw?hner"L,locorum 
incolae et habitatores"), deren Consens sie nachsuchen und haben mUssen, 
zwolf Religiosen ernlihren und unterhalten wollen; 3) wird rechtzeitig ap
pellirt, so darf del' Ordinarius bis zur Entscheidung del' Congr. negotiis 
Regular, praep. nichts vel'ftigen; 4) Ng11Il.!"nklOstersoIlE).n, nl\l'iIfyolk:rei
chen StlidtE)l), C,urb~8 "el,oppid~f1'equel1tiq.':) en:icl1tet 1 wenn anderwarts 
seIche bestehen, in solche libertragen werden. ~ Zu'den Person en, welche 
zustimmen mUssen, geho1't derpj)k1:1~·r:.~·, .. 1st die Pfarrei incorporirt, so bat 
del' pa1'ochu8 lwbitLwlis zuzustimmen 5). Die angegebenen Reg-eln gelten 
auch, wenn ein Haus bereits das Recht, am Orte zu terminiren hatte 6), 
nicht abel', wenn eine im Ode bereits bestehenc1e Ordensgemeinde aus 
einem triftigen Grunde an einen anderen Platz im selben Orte ubersiedeln 
will 7). Dutch diese Vorschriften ist g'esorgt, dass etwaigen Pl'ivileg-ien 
nicht Zll nahe getreten werde, die ortlichen Verhaltnisse BerUcksichtigung 
linden mid vel'hUtet wel'de, dass die neuen Institute lediglich del' Bevcil
kerung- zur Last fallen. Del' Gene\'alvicar bec1arf zur Vornahme obiger 
Akte ~ines Specialmandats 8) . 

III. Diese Satze des Kirchenrechts gelten als rein kil'chliche liberall. 
Abel' nach clem Partikularrecht ist bisweilen mehr gefordert. In Oester
ret:ch steht es "den BischOfen frei, in ih1'e Rirchensprengel geistliche Orden 
undCongreg-ationen beide1'lei Geschlechtes nach den h. Kirchengeset,zen 
einzufuhren. Doch werden sie sich him'liber mit ner kais. Regierung in's 

4) Festg~stellt in Cone. Trid, 1. C. cap. 3. (vg!. c. 1. X. de vitit et hon. cIer. III. 1., 
c. 1. X. de instit. III. 7., e. un. de statu regul. in 6. III. 16.), c. 5. de reg. et mon., die 
cit. constit. Clem. rIll. quoniam ad instcwliam, Urb. l'Ill. Rom. Pont., Greg. Xl'. Quum 
alias 17. Aug. 1622. Diese 3, die Bulle Inslaurandae u. a. tiind gedr. bei Ferraris 
Prompta bib!. sub voce Convertlus art. I. 

5) Entsch. del' Rota bei Ferraris L c. num. 46 if. Bouix 1. C. cap. IV. 
6) Entsch. del' Rota bei Ferraris 1. c. Hum. 50. 
7) Entsch. del' Congr.Regul. das. num. 11 sq. 51 sq. In diesem Falle kann auch 

eln Hitus nicht widersprechen, welches fUr einen begtimmten District ein anss(lhliessliches 
Niederlaseungsrecht hat. Ferra?'is gibt noch viele Einzelnheiten an. - Handelt es 'sich 
um eilJe Congregation von Weltpriestel'lt, die vita communis ftlhren wollen, so genligt die 
Erlaubniss des Ordinarius und gelten obige Vorschriften nicht: FerrMis 1. c. num. 32 sq . 

8) Bouix I. c. pag. 249 nach Fagnani. 
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Einvernehmen setzen'(9). In . Deutschland ist del' J esuitenonlen nebst den 
ihm verwandten ausgeschlossen 9a), sonstige reiehsgesetzliche Bestimmungen 
existiren bisher nicht. Nach dem preussischen Reehte sind zunachst nm 
(lie bereits aus iiJterer Zeit (i. e. VOl' del' Sacularisation) bestehenden Hauser 
vom Staate als Oorporationen anerkannt; bezuglieh deren die. Ordensge
setze auch mit civileI' Geltung bestehen 10). \fi.T as hingegen neue Hli,11ser, 
Orden, Oongregationen betrifi't, so steht zunachst del' Geltung del' kirchen
rechtlichen Bestimmungen fUr das inn ere Gebiet del' Kirche nichts im 
\¥ ege 11). J edoch wirkt del' Staat in keinerlei vVeise mit, wenn es sieh 
urn deren Durehflihnmg oder Aufrechthaltung hande:t. Die Orden unci 
Congregationen werden vielmehr lediglieh naeh den allgemeinen Gesetzen 
tiber Vereine beurtheilt 12). Werden deren Bestimmungen beztiglich del' 

9) Art. XXVIII. Conc. Dem Wortlaute nach passt die Vorschrift nm auf Einfiihrung 
von Orden u. Congreg., die im betreffenden Kircheusprengel noeh nicht existirten, geht 
abel' nicht auf einzelne Ha];Iser. ,Venn aber fiir jenen Gegenstand keine VerstKndigung 
zu Stande kommt, so muss die Sache dmch Einvernehmen zwischen P;tpst 11. Kaiser e1'
ledigt werden. Ware es anders, so ware das Einvel'llehmen niehts als cine Anzeige. 
Diese hier angenommene Ansicht ~pricht auch del' Min. Erl. v. 25. Jan. 1856 Itus. Die 
V. O. v. 13. Juni 1858 (Arch. 111. S. 233) bestimmt: 1) solI ein Ordenshaus eines in 

-Oesterr. noch nicht bestehenden Or dens, bez. einer Congl'. eingefiihrt werden, so hat del' 
.Bischof der polito LandessteIIe "uber die kirchl. Bestatigung, den Beruf u. die Verfassung 
diesel' geistl. Korperschaft, un tel' Vorlage del' Statu ten Auskunft zu ertheilen." Die Sache 
lst dem Ministerium vorzulegen, welches die allerhoehste Genehrnigung einholt. Diese 
wird im Heichsgesetzblatte kund gemacht. 2) SoIl ein Haus eines schon gesetzl. bestehen

-den Ordens erriehiet werden, 80 hat del' Bischof ·die polito Landesstelle in Kenntniss zu 
fletzen u. die Subsistenl!mittel anzugeben. Ergehen sich keine Anstande, so kann die 
Landesstelle dem Bischof die Zustimlllung geben, hat dies abel' dem Ministerium anzu
zeigen. Ergeben sich Anstande, so geht die Sache ans Ministerium. Das weitere Ver
fahren ist nicht normirt, besteht abel' darin, dass das Minist. sich mit dem Bischof noeh 
ins Einvernehmen setzt, bez. die a. h. Entsch!. einholt, vielleicht anch mit Hom verhan
delt. So ist also zu jeder Niederlassung eines Ordens oder eiuer Cougreg. Zustimmung des 
Staats erfol·derlich. Ob das Hofdeer. Y. 25. Mai 1731, 3. Marz 1745 (Jahsck Ill. S.482, 
486), wanacb bei 'Ausserachtlassung del' Staatsgenehmigung die Geistl. gleich abgeschafft, 
eo ipso unfahig sein Bollen, den kOn. Consens zu impetriren, dip Fundatoren 1000 Du
katen Strafe (ad pi am causam) Zll zahlen haben, noch gelte, wie Pachmann II. S.446 fg. 
meint, ist sehr fraglieh; es kaRI1 aueh kaum praktisch werden. 3) Convente, die schon 

. vor iter Wirksamkcit des Concord. bestanden, "sind auf Grundlage diesel' Thatsache, 
welche, wenn sie offenkundig sein sollte, dureh ein Zeugniss del' LandMstelIe darzuthun 
ist, als gesetzlich bestehend ",nzusehen." Nach dem 6. Nov. 1855 errichtete haben naehzu
weisen, dass sie mit Zustimmnng del' Regierung errichtet sind. 

9&) Heichsges. V. 4. Juli 1872. §. 1. "Del' Orden del' Gesellschaft Jesu und die ihm 
'Vel'wandten Orden 11. ordensahnlichen Kongregationen sind vom Gebiet des deutschen 
Reichs ansgeschlossen." 

10) A. L. 11. Th. II. Tit. 11 §. lleO ff. .,.Von Mor;chen u. Orilensleuten." 
11) V. U. Art. 12. Circ. Verf. iles Min. d. Innern Y. 1. Aug. 1850 (Beifriige I. S. 46 ff.). 
12) Ges. v. U. Marz 1850. V. U. Art. 29-31. Cit. Etl. v. 1. Aug. 1850. Erl. des 

Ohel'prasid. Y. Westphalen. v. 8. Mal 1852. (Beitr. II. S. 8.). Ueber die FUllctionen aus
·l1ind. Geistlichen s. Hescr. v. 25. FebI'. 1851. (Beifr. I. S. 56.), oben §. 65. Note 11. 
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:M:itg'lieder erfiillt, so nimmt del' Staat keinerlei weiterenEinfluss. Form
liche Anerkennung und Uorporationsrechte erfordern ein besonderes Ge
setz 13). In Baie7'n sind auf Grund des Ooncordat;; verschiedel1e Kloster 
neu errichtet, vom Staate (Konig-e) dotirt bez. anerkannt worden; die Zu
lassung neuer sowie die Errichtung neuer Ordenshauser erfordert staat
liche Genehmigung 14). An erkannte, altere odeI' neuere, haben die Eigen
schaft von COl'porationen. In Baden 15), Wurttemberg 16) ist die Einftih
rung von Orden und die Errichtung von Ordenshl1usern abhl1ngig von 
einer staatlichen Erlaubniss, welche "jederzeit widerruflich ist". 1m K. 
Bachsen ist durch die Verfassung 17) die Errichtung neller Kloster ver
boten und del' Jesuitenorden namentlich unbedingt ausgeschlossen worden. 

(t~ IV. pie4ufheb.1kngsowohl eines Ordens tiberhaupt lO
) als eine::; ein

zelri'en zu Recht bestehenden Ordenshauses steht l1urde.rn Papste~u 19), 

Wird ein Institut aufgehoben, so bangt es von del' Bestimmungdes Pap8tes 
ab, zu welch em Zwecke dessen Vermogen tortan verwendet werden soIl 20). 

13) V. U. Art. 13. "Die Heligionsgesellschaften, sowie die geistlichen Gesellschaften, 
welch~ keine Corporationsrechte haben, konnen diese Rechte. nm > durch besondere Ge
setze erlangen." Bis jetzt kam dies noch nicht VOl'. 

14) Concord. art. VII. verheisst Errichtung einiger durch den Konig "inito cum S . 
Sede consilio." Cone. art. XVII. -' Edict. §. 76. num. C. 

15) 1. Ges. v. 9. Oct. 1860. §. 11. Oben §. 26. IV. 
16) Ges. v. 30. J,m. 1861. Art. 15. Oben §. 26. TV. "Del' Jesuitenorden odeI' ihm 

verwandte Orden" durfen nul' dm'ch ein besonderes Gesetz eingefiihrt werden. 
17) V. U. §. 56. Seit nlter Zeit bestehen hier die beiden Cistercienserinnen-Abteien 

zu Marienstern und Marienthal in del' Lausitz unter del' Jurisdiction des Abts von Ossegg 
in Bohmen. -

18) Dies folgt aus allgemeinen Grunden und 1St dmch die Geschichte bewiesen. 
19) Weil dessen Genehmigung zur Errichtung nothig ist. Bei Ferraris 1. c. art. II. 

1lIahlreiche Entscheidungen, welche dies bestatigen. Clem. 2. princ. de relig. dom. Schmalu
grueber L. III. Tit. 36. n. 23 sqq. 

20) Clem, 2. cit. Ausnahmen im Cone. Trid. Sess. XXV. c. 8. de ref. Wann es einem 
Bischof gestattet sei, zu handeIn, erg-eben: 1) c. 5. X. de relig. dom., das gestattet, ein 
Kloster Saculargeistl. zu geben, wenn keine Regularen vorhallden sind; 2) c. 7. X. de 
clel'. vel mono III. 50. »Relatum est, quod monaehi de H. ~aecnlariter vivunt, et alios 
exemplo suo corrumpunt. Ideoque mandamus, quatenns eos ad observantiam regulae apel
latione remota compellas, vel, si. tibi restitel'int ausu temerario, eis eiectis, fratres alterins 
ordinis, si non potest praescriptum rnonasterium in sno or dine reforlllari, in illud inducas, 
ut labores illlpiorum justi edant, et illi tandem rub ore perfusi ad sui ordinis observantiam 
revert",ntur." Fur Oesterr. folgt dies aus Concord. XXIX. u. XXXIV. XXXV. Abcl' 
ausdrucklich gesagt ist es nicht und deshalb eine Liieke vorhauden. 

In Preuss en ist diese Frage, abgesehen von den wenigen alten Ordenshausern, nicht 
praktiseh, weil die neuen keine Corporatiol1on sind, folgIich als solcke kein Verm(jgen, 
wenigstens kein unbewegliches besitzen, und das faktisch besessene auf andere Namen ein
getragen is!. In Baiern hat die Aufhebung des Schottenklosters in Hegensburg irn J. 1862 
dureh den Papst stattgefunden, zwischen dem und del' Regiel'ung auch uber die Verwen
<:lung eiue Vereinbarung getroffen wurde. 
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:Mit del' Suppression eines Ordens haben von selbst d~,§jJ!~elnellJnsJit]lte' 
ihre rechtliche Existenz eingebtisst; die Priester treten damit in den Welt
,priesterstand, die n.i~htgE)istIicllell,-frgf~~!;~'ll ~In' den Laienstand, werden 
sacularisirt, soweit nicht in beiderlei Beziehung ein U ebertritt in einen an
deren Orden erfolgt. DiEltjelbstaufiosung steht den .Mitgliedern eines Ordens 
oder eines einzelnell Ordenshauses nicht zu,'weil zwal' die jeweiligen .Mit
glieder zugleich die Corporation reprasentiren, a~er diese doch nichtftir die je
weiligen J\'[itglieder als solche allein besteht. Wentia/so ein Haus ausstlil'be, so 
hinge es, wie im FaIle del' Aufhebung, yom Papste\:tb zu bestimmen, was mit 
dem Vermogen zu geschehen hahc. Da die Stellung eines Ordens durch 
die Statuten bedingt ist, jede wesentliche Veranderurlg diesel' ihn zu einem 
aneleren machte: so folgt, dass die Annahme neuer St~tuten an den papst
lichen Consens gebunden ist. Diesel' ist ebenso nothig, di,lmit ein einzelnes 
Ol'denshaus eine andere Regel annehme, weil darin eigentlieh cine Auf
hebung des bisherig'en und die Erriehtung eines nenen liegt 2 1).)0 

§. 173. 

3. Anfl1ahme in den Orden l
). Austritt. 

1. Ueber aile hie1'he1' gehorigen Frag'en entscheiden 'wnachst die cin
zelnell Ordensstatuten. Das jus commune hat abel' bestimmte Erfordernisse 
mit del' vVil'kung aufgestellt, dass sie beobachtet werden mUssen; aneTh 
sind diesel ben in die Statuten aufgenommel1 odeI' gelten von selbst als 
darin enthalten. 

II. Die Aufnahme in eigentliche Orden, die Erwerbung del' .Mitglied
schaft nndet Statt dmeh Ablegung del' Professio religiosa als des bindenden 
(s. g. feierlichen, votnm solenne) GelUbdes del' drei wesentlichen Ordens
verpflichtungen. Auf die Form, wie dies abgelegt wird, auf die ausseren 
Feierlichkeiten u. dgL kommt nichts an 2). AIle vorhergehenden Akte: 
Einkleidung, Anlegung des Orden~gewandes u. s. w. sind nul' Vorbereit-

21) c. un. §. 3. de relig. dom. in 6. "Ad haec personis ordinulll, ad quas constitutio 
praesens extenditur, transeundi ad reliqnos ol'dines approbatos licentialll coneedimus ge
neralem ita, quod nullns ordo ad aliulll, vel conventns ad con ventum se ac 10ea sua totaliter 
transferat, sedis ejusdem super hoc permissione specialiter non obteuta." 

IT ebel' die neueste SKcularisatio,n des Klostel's Rkeinau durch die Ziirieher Regierung 
Scherer im Archiv VIII. S. 223 if. 

1) Des vaeu", solennels dans les monasteres des religiem€s in Anal. jur. pont. Rome 
1857. 21 livr. c. 71-106. Die neueren gehr zahlreichen papstl. Dekrete, Erlasse del' 
Congr. ReguI. etc. im Arckiv an vel'schiedenen Stell en, insbesoudere cine von Sentis ver-
0ifentliehte Zusammenstellung del' "Acta s. Congregatiouis super statu Regularium" vom Se
eretair derselben (jetzigem Ca1·d. Bizzari) Rom. 1862 das. XIV. S. 332 if. 353 if. 

2) c. 13. 16. X. de regular. III. 31 •. 
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ungen fur jenes Gelubde; sie binden also niemals mit del' Wirkung des
selben, abel' sie verschaffen das privilegium canonis 3), 

III. Jede Ablegung des ftierlichen Keuschheitsgelilbdes setzt zu inrer 
Giiltigkeit voraus 1) einen mindestens ein volles Jahr durch dauernden Probe
zustand'). Diesel' Novitt'atus (tempus probationis, Probejahr), von dem die 
darin Befindlichen Novizen (novitii) heisscn, hat den Zweck: dem N ovizcn 
hinlangliche Zeit und Gelegenheit zu geben, urn zu prUfen, ob er ubeI'
haupt Beruf habe zum Ol'densleben und zum Leben in diesem Orden. Des
halb soll nach den Statuten aner Orden del' Novize unter del' Leitung eines 
eigenen· Novizenmeisters (magister novitiol'Um) mit den Ordenspflichten 
nach jedweder Richtung bekannt gemacht und in ihnen geiibt werden. 
Damit die Fahigkeit del' Prlifung und die Tauglichkeit zum Eintritte in 
den Orden gesichert werde, ist zur Aufnahme in den Noviziat erfordel'
Hch 5): a) bei Frauenorden del' Nachweis jener Punkte, welche die Statuten 
ford ern, b) bei lYIannsorden ein Zeugniss des Ordinarius ihres Geburtsortes 
und jener Diocese, in welcher del' Postulant nach vollendetem 15. Lebens
jahre libel' ein Jahr gewolmt hat, wodurch tiber die von den Gesetzen 
geforelertenPunkte genaue Auskunft gegeben wird. Die Aufnahme setzt 
voraus, dass del' Ansuchende (postulans) von achtbaren Eltel'n stamme 6) 

3) c. 21. §. 1. de sent. excomm. in 6. V. 11. 
~) Conc. Trid. I. c. cap. 15. mit den Reilolut. dazu; itlteres Recht c. 1. C. XVII. 

quo 2., c. 8. 12. 16. X. de regul. III. 31" c. 1. 2. h. t. in 6. III. 14. Einzelne Orden 
fordern ein lli.ngeres (z. B. die Jesuiten ein zweijahriges). 

5) Sixti V. Const. Quum de omnibus 6. KaJ. Dee. 1587, Ad Romanum 12. Kal. Nov. 1589, , 
Greg. XIV. Cif'cumspecta 15. Mart. 1593, Clem. VIII. In suprema 2. Apr. 1602, Cum ad 
regularem 19. Mart. 1603; Deeret. Con gr. de statu regular. Romani POllti/ices 25. Jan. 1848, 
Declarationes dazu v. 1. Mai 1851. 25. Febr. 1863; die nur fiir Italien erlassenen liber
gehe ieh, in del' cit.Zusammenstellung von Bizzari sind sie aufgefiihrt. 

6) Die const. Sixti V. Cum de omnibus schloss die nillegitinoi procreati ex incestu (bei 
Verwandtsch. odcr Schwagersch. der Eltern bis zum 3. Grade) aut ex sacrilegio" (wenn 
ein Theil oder beide Keuschheit gelobt) trotz kais., kon. oder sonstiger. Legitim. derart 
aus, dass sie nur "ad habitum ConversQrum seu famulorum'" u. zu den niederen Diensten 
gel ass en werden sollten, jedoch nie zur Profess, zu den ord. min: oder char. dericalis, 
Sonstige uneheliche [worunter abel' nicht jel1e zu verstehen, die per sub sequens matrim. 
Jegitimirt seien, vorausgesetzt, dass zur Zeit der Erzeugung eine Ehe zwischen den Eltern 
hiitte bestehen konnen. So standen also die adulterini, deren Eitel'll sieh geehelicht, aueh 
nach der Ehe den unehelichen gleich.) BoUten zwar aufgenolllmen werden konnen, aber 
nicht ZUf Pl'aposituf, Abts-, Priors-, Guardians-, Custos-, Provinzials-, Generals-Wiirde 
gelangen konnen. Greg. XIV. hob dies auf u. fiihrte wieder die friiheren Vorschriften 
ein, i. e. gab den Orden ihre Privilegien IlU legitimiren behnfe der Aufnahllle u. s. w. 
\j;uriick, verbot jedoch ausdriickIich, einen unehelichen in einen Orden aufzunehmen, in 
dem del' Vater vor oder nach der Geburt des Sohnes ProfeSll abgelegt habe, solange der 
Vater lebe. Clem. VIII. hob die Folge der Nullitiit fUr letzteren Punkt auf. - In Geltung 
stehen aber die Vorschriften, bei nnehelichen gs.nz besonders strenge hin~ichtlich der Um
jtlinde u. s. W. :IOU priifen. 

T. Schulte, Lchrl>. S. AWl. 
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C,ex honestis parentibus natus"), das nach den Statuten nothigc Alter habe, 
karpel'lick fakig, nicht wegen cines Verbrechens bestraft oder in Untor
suchung befindlich (non criminosus), guten Rufes, von guten Bitten, n'ickt 
mit Bckulden belastet, nicht aus einer gefiihrten Verwaltung rechnungs
pflichtig sei, und die erforderlichen Kenntnisse habe, urn die min ores und 
s'einerzeit die majores ordines empfangen zu konnen 7). Rein Ordinarius 
darf dies Zeugniss verweigern Nimmt ein Oberer ohne dasselbe auf, 
ausser in den uusdriicklich gestatteten Fallen, so trifft ihn die Strafe des' 
von selbst eintretenden Verlllstes aller Aemter, del' uctiven und passiven 
'vVahibefahigung lll'ld des Stimmrechts, wovon nul' del' Papst dispensiren 
kann. ' Kommen in einem Orden Oblati und Donati VOl', so ist diese Vor
schrift'vor del' Anlegung des Gewandes 801cher zu beachten .. (Wird diese 
Form vel'saumt, so 1st die susceptio habitus unerlaubt, abel' nicht ungliltig. 
Urn zur Professleistung zugelassen zu werden, sind die litterae testimo
niales sobald als moglich nacbzuholen. Geschieht das nicht, so ist die Pro
fessio zwar nicht ungliltig, abel' unerIaubt. 

IV.Weiter setzt 2) die Professleistung in jeclem Manns-Orden ohne Aus
nahme nach clem geltenden 9) Rechte zur Gultigkeit voraus die vorherige Ab
legung von einfachen Gelubden (votum simplex) und den Ablauf von drei 
Jahren seit del' Abler;ung des dnfachen GelUbdes 10

); fUr die Frauen-Orden hin-

') WeI' 25 Jahre alt ist und diese Kenntniss nicht hat, soIl nach del' COllst. Gum ad 
regularem nul' als Conversus aufgenommen werden. Conversen solIen aber auch nicht VOl', 
25 Jahren aufgenommell werden u •• praecipua dortrinac capita" kennen. 

6) Die declaratiolles zum Dekret Rommti Pontifices setzen die Falle fest, wanu del' 
Obere es nicht braucht, weil es der Bischof nid:t giht, u. beantworten noch andere dubia. 
Freilich 1st dadur'lh das Gute del' Vorschl'ift selbst wieder ahgeschwaeht worden. - Das 
Dehet Rom. Pont. solI bei Strafe der privatio officii vocis activae et passivae ipso facto 
incurrenda des Obercn jahrlich am 1. Jan. "in pnhli0a mensa" verlesen werden. 

9) Bis auf die gIeich anzugeoenden Normen gehorten zur Giiltigkeit einer Profess 
nul.': a) Zuriicklegung des 16. Lebensjahrs i b) einjahr. Noviziat, ausserdem die im ,Texttl ' 
spateI' anzugebenden Momente. 

10) Del' Entwicklungsgang ist folgender.' In Oesterreich (Hofdekr. v. 17. Oct. 1770-
auf del' Uebertretung stand eine Strafe von 3000 Gulden fur jeden einzelncl1 Candidaten, 
bei Mendikanten Einstelluug des CoHeetirens - 25. Marz 2. Apr. 1802, 1. Sept. 1814) 
war gefordert fUr aIle feierlichen GeIiibde, dass del' Candidat das 24. Jahr zuriiekgelegt 
odet zwar erst das 21., abel' im letzteren Faile hereits 3 Jahre in einem Kloster desselben 
Ordells zugebracht habe, bei weiblichen unbeaingt das vollendete 24. Lebensjahr; auch 
forderte man bei den mannlichen Candidaten Ablegung des sag. phil as. Cnrsus. Das Con
cordat art. XXVIII. stem das jus commnne her. Bei dessen Abschluss wurde abel' Yom 
papst!. Stnhle auf Anstehen del' .Regierung die Zusicherung ertheilt, "diese zweckmassige 
Bestimmuug dureh eine eigens zu erlassende Weisung aufrecht erhalten zu wollen." So 
der Min. Erl. v.25. Jan. 1856, del' deshalb aIle .0rdinarien auiforderte, bis zur Erlassung 
diesel' ,\Veisung die bisherigen Normcn zu hefolgell. Darauf wurde f'Ur Oesterreich durch 
ein den Ol'dinarien im Wegu del' Congr. Episc, et Regul. zugestelltes Deb. vom 19:Mai·z 

Rap. I. Orden. §. 173. Aufnahme. Austritt. 515 

gegen ist gemeinrechtlich eine vorherige Ablegung von einfachcn Geliib
den nicht vorgeschtieben. Es steht dem Ordensobern frei, die Profess
leistung auch Doeh Uber drei Jahre hinaus zu sehieben. Diese votu sim
plicia 11) sind fiir den Gelobenden perpetua, weshalb die Dispens davon 

1857 (Archiv I. 384.) gestattet, dass in den Normenkloslern vorher vo/s simplicia, jedach 
nicht uber das vollendele 25. Lebensjahr hinaus abgelegt werden diir(ten. Am seJ.ben Tage erliess 
die Congr. super statu Regular. aus piipstl. Auf trag in lit. encyeL Neminem late! folgcnde 
Bestimmungen: nack vollende/em, dem jus commune und den Statuten entsprechendem 
Noviziatehaben die Novizen vola simplicia abzulegen, nachdem sie das 16. Jahr oder das nach 
den Statuten geforderte hohe1'e znriickgelegt haben; bez. del' Laien und Conversen, nachdem 
sie das in del' Con st. Clem. VIII. In suprema geforderte (das 25. siehe Note 7.) zuriick
gelegt hahen; drei Jahre nach Abll!gung der vola simplicia konneu sie zu dem vV/lIm solenne 
gelasseu werden, wenn sie wurdig sind, insofern nicht fur cil.zelne Orle, wie es einzelnen 
Instituten bereits gestattet ist, die Ablegung del' V. simp. (u., langere Zeit bewilligl ist. Auch 
karm del' General oder Provinzial die Ablegung del' professio hinausschieben, jedoch nicht 
iiber das 25. Lcbensjahr; wo keine solchen Oberen sind, steh-t dies zu dem "Superior domns 
novitiatus de consensu magistri novitiorum at dum'um religiosorum, qui in Instituto ali quo 
gradu insigniti sint." Die Dekrete Romani Pontifices und Regulari dl:sciplinae (fiir Italien) 
sind streng zu beachten. So war also bis ZUl11 gewissen Grade die osterr. Praxis znr 
Norm des jus commune e1'hoben. Fur Oesterl'. bestimmte das Begleitsclll'eiben (mit dem 
obig. Dekret im Archiv IX. S. 437 if.); "Verum peculiaria rerum adjuncta exigunt, ut in 
domibus religiosis in enunciaf,a ditione cMstitutis pro(essio volorum solennium differatur juxta 
morem et praxim inibi nom.ullis ab hinc amlis induetam. Quapropter ea est Sanctitatis Suae 
mens, ac voluntas, ut Superiores Regulal'es facultate eis in dieto decl'eto attributa, diife
rendi scil. professionem votorum solemnium, uti debeant juxta superius memoratum morem, 
et praxim.« So ist also jene Zusage strikt el'fiillt. Ein Ed. des Cult. Min. v. 27. Juni 
1859 an alle Landerehefs und Ordinarien (Archiv XI. S. 440 if.) setzt dies auseinander, 
fiigt bei, es habe hiernach angenommen werden miissen, "del' Ol'denscandidat werde durch 
die einfaehen Geliibde VOl' Zuriicklegung des 24. bez. 21. nieht zum Ausharren in dem 
Orden verpfiichtet, sondern konne diesen VOl' Ablegung des feierl. frei verlassen, weil 
dies die hierlandes geltende Vorschrift u. Uebung mit Bieh brachte, u. del' h. StuM an
gegangen war, zur Aufrechthaltung derselben das Geeignete zu verfiigen, was auch bereit
willig zugesagt wurde." Gleichwohl hatten einzelne declar. del'S. Congr. Episc, et regul. 
Anlass zur gegenth. Ansicht gegeben. Deshalb habe sieh die Regierung an den papst!. 
Stubl gewendet, von welehem erklart worden sei, "dass, wenn in Folge del' Anordnung 
del'S. Congr. Episc. et Reg. Yom 19. Mart. 1857 behufs der Erlauternng del' Tragweite 
del' dal'in vorgeschriebenen einfachen Geliibde in cineI' osten~. Dio<:lcse Bestimmnngen ver
oifentlicht wllrden, die mit del' in del' Monarchie bestehenden Uebung nicht im Einklange 
stchen, diesel' Vorgang dem h. Stu hie fremd geblieben u. nicht durch dessen Billigung' 
bekraftiget worden sei. Es wurde farner beigefiigt, dass, wenn von del'S. Con gr. Episc. 
et Regul. beziiglich der erwahnten Angelegenheit einzelne Nilhefbestimmungen vorge
zeichnet wnrden, diese Congregation allezeit die osterr. Ordensconvente ausgenommen 
habe, indem sie den Obet·en del' Orden, fUr welehe solche Bestimmnngen verfiigt wurden, 
die Weisung ertheilte, dieselbe in den Staaten Seiner k. k. Apost. Majestat ohne VOf
herigen Auf trag des h. Vaters niche kundzumachen./1 _ Somit bewentlet es (ur Oesterreich 
lediglich bei der bisherigen Uebung, die (ur dasselbe 'Ilom Papste sanctionirt, ist. 

11) Die hier folgenden nahe1'en Bestimmungen, zu denen noch einige zu sehr in Ein
.zelnheiten gehende kommen, enthalten die im Archil) XVI. S. 373 if. abgedr. declarationes 
der Con gr. de statu l'egul. bei Biuarri num. 20-29, 

33* 
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clem Papste vorbehalten ist. Del' Orden aber kann aus gutcn Grunden, 
jedoch nicht wegen nach deren Ablegung eingetretener Kranklichkeit, 
ohne jeden gerichtlichen Vol'gang die einfachen Profess en entlassen I bei 
del' Entlassung die einfachen Gellibde vollstandig 115sen. SoIche Professen 
geniessen aIle Gnaden und Privilegien des Ol'dens, wie die eigentlichen, 
Ilind abernicht verpflichtet Z~lr privaten Betung des officium divinum, wohl 
abel' zur Ahhaltung des Chors, haben die Ordensregel zu beachten, haben 
Stimmrecht im Convente nach denselben N ormen wie die eigentlichen. 
Sie dUrfen abel' n'ltr zur Tonsur und den niederen Weihen gelassen wer
den; nur flir diese konnen also die Oberen Dimissorialien und die ihnen 
zustehenden Dispensen (a defectu natalium) ertheilen. Die Ablegung del' 
professio von Seiten der simpliciter Professi kann frei und gUltig geschehen 
in jenem Hause, wo sie sich zur Zeit derselben befinden, obgleich es 
nicht das eigentliche N ovizenhaus ist. Ohne diese vota simplicia ist die 
Professableistung nichtig 12). Die Professleistung muss, wenn vota sim
plicia vorher gegangen sind, eine ausdrilckliche sein, die stillschweigende 
ist also nach gemeinem Hechte fUr aIle Mannsorden abgeschaift 13). 

V. Zur GUltigkeit del' Professleistung gehort 3) bei Mannsorden das 
vollendete neunzphnte Lebensjahr, bei Franenordendas vollendete sechszehnte 14). 
Jedoch kann ein Madchen nach vollendetem 12. Lebensjahre unter gewi3sen 
Bedingungen zugelassen werden 15). Jede Professleistung setzt vol'aus 
4) volle· Willensfreiheit. Diese fehIt bei Personen, welche des vollen Ve1'-

12) Breve ad universalis teel. regimen 7. Febr. 1862. (das. S.380). Da fUr Oesterreich 
auch beztiglich del' NonnenklOster vota simplicia vorgeschrieben sind, da das Dekret Rom. 
Pont. seine Satzung gleichstellt den bereits fUr einzelne Orte u. Institute erlassenen, da 
das cit, Breve allgemein lautet; so sind auch die professiones in osterr. lI'onllenklOslern vhne 
"oia simplicia nichtig. 

13) Declar. '/'. 12. Jun. 1858. num. XI. Fur Oesteneich ist sie also ubel'haupt fortge~ 
fallen. AIle Deductionen bei Pachmann II. S. 405 ff. s.uf Grund des Concord. Art. 28. 
34. 35. in tlieser Materie sind unrichtig, weil sie einfach auf Nichtbeachtung del' citirten 
Dekrete - 'liur das fUr die N on:Jenkl5ster yom j 9. Mart. 1857 wird citirt - beruhen. _ 
Die stillschweigmde Pl'ofJssleistung normil'en: o. 4. 8. 2;,). 23. X. de regu!., c. 1-4., id. 
tit. ill 6., Const. Bened. XIV. Anno verlente 19. Jau. 1750 u. a. Del' Gegenstand bedarf 
keiner weitel'en Darlegung, da e1' ganzlich unpraktiwh iat. -

Wenn Jemand, del' bel'eits 25 Jahre alt ist, in's Noviziat tritt, so muss nach dessen 
AbJauf aueh bei diesem 110eh del' dreijahrige Probeznstund mit votum simplex eintreten, 
declaratio Y. 20. Jan. 1860 (das. S. 376). [)iese Declaration, da sie ganz im Geiste del' 
fUr Oesterr. gemaehten Sonderbestimmungen liegt, gilt off'enbar fitI' dasselbe. 

14) Cone. Trid. J. c. cap. 15. Vgl. die Deolarat. dazn. Daa 19. Jahr ergibt sich aus 
del' Nothwendigkeit des 16. Jahres fUr's Noyiziat und des dl'eijahrigen Yerharrens in den 
yotis simplicibus. 

1.) Cone. Trid. 1. c. cap. 17. mit den dedarat. Con gr. Cone. dazu. Die Zeit wird 
nch rOlllischer Art berechnet. Beztiglich del' L,.ici et Couvel'si vgl. Note 10. 
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TIunftgebrauches entbehren 16), bei Gezwungenen 11), Irrenden 18). Dient 
schon das Noviziat liberhaupt dazu, die Fahigkeit und WUrdigkeit del' 
Penon nach jeder RiQhtung zu erproben, so hat das Recht uberdies Be~ 
stimmungen getroifen, wodurch die vone Freihe~t des ~ovizen auszutret~n, 
sobald e1' keinen wahren Beruf hat, aufrecht blelbt. Dlese bestehen dann, 
dass del' Novize in Hinsicht del' Verfugung uber sein Vermogen 8ehr be
schrankt iet, soweit es sich um das Kloster handelt. Das Concil von Trient 19) 

erklart jeden vermogensrechtlichen Verzicht oder jede deral'tige Verpflich
tung eines Novizen auch zu Gunst~n irgend eines ~romm~n Zweckes (pi.a 
causa) ftir ungtiltig, aUBser wenn SlC geschah 1) mIt ZustJmmung des Bl-

. schofs oder Generalvicars, 2) innerhalb del' zwei letzten l'YIonate VOl' der 
Professieistung, unci wenn 3) die letzte1'e wirklich erfolgt ist. \1Il eiter ver
bietet es, dass VOl' del' Professleistung, mit Ausnahme del' Auslagen fUr 
Kost und Kleidung fur die Zeit des N oviziats, von den Eltern, Verwandten 
oder Curatoren unter irgend einem Vorwande dem Kloster eine Zuwen
dung aus dem Vel'm15gen des N ovizen gemacht we1'de, bei Strafe des 
Anathems fur die Gebel' und Nehmer, und befiehlt, Jenen, welche VOl' del' 
Professleistung austl'eten, Alles zurtickzugeben, was ihnen geh15rte, den Bi-

16) c. 15. X. de regular. Dass eiue gerichtlich wegen Wahnsinns oder Bl5dsinns 
uuter Curatel gesetzte Person nicht zugelassen werden diirfte, ist nach den mitgetheilten 
Dekreten, obgleich es mit keinem Worte gesagt ist, wohl selbstverst1Lndlich. Da ferner 
del' die Profess Abnehmende sieh genau iiherzeugen muss, da das Noviziat, bez. 4 Jahre 
YOl'hergehen mu;sen, so ist del' Fall einer Pl'ofessleistung in einem liehten Zwischenraum 
kaum denkbal'. 

17) c. 1. X. de his quae vi metusye e. f. I. 40. Die fUr das imp. ,is ac metus ;:el
tenden Momente finden analoge Anwendung. Dass insbesondere ein metus intrinseells, 
dne yermeintl. Fureht, nieht schade, lehrt e. 13. X. eod., e. 9. X. de conyers. conjug. III. 32. 
Kinder durfen gegen ihren Willen von den Eltern nicht mehr zum Klosterleben bestimmt 
werden: c. 12. 14. X. de reg., wodul'ch das alte Recht in c. 3. C. XX. quo 1. abgeiindert 
ist. Ueberhaupt Conc. Trid. 1. C. cap. 18., das mit dem Anat' em bedroht aUe, die einen 
Zwang gegen Weiber ausiiben, Hiilfe leisten, ebenso die, welche an del' Ablegung ,er
hindel'll. Das canonische Recht gestattet, ein Weib in ein Kloster gegen ihren Willen 
zu bringen a) wenn sic ihrem Manne die Erlaubniss zum Eil1tritte gab und nicht die ge
lobte Keuschheit halt: pel' argo a contI'. in c. 18. X. de convers. conjug. i b) wenD ein 
:llfann sie nicht wieder aufnehmen will, nachdem sie ihm fortlief u. Ehebruch trieD: 
C. 19. X. cod. Dazu kommt c) die Ermachtigung, Nonllen, welche simonisch bei Auf
nahme yon Professen verfahren, in ein Kloster strengerer Regel zu steck ell; c. 40. X. de 
simonia. Die h"iilPl1 ersten Faile durften kaum mehr praktisch durchfiihrbar sein. 

16) Wann d' Licht schadet, ergibt Z. B. cap. 20. X. de eonYel's. conjugat. Er muss 
ein wesentlicker sein, ist abel' h. z. Th. kallm denkbar, ausser bei grosster Stupidit1it. 

19) Conc. Trid. 1. c. cap. 16. Die re861. Con gr. Conc. dazu setzen die einzelnen Yer
h1Lltnisse noch naher auseinander. Auel die dos ist zu' l'estituiren, wenu del' Novize 
stirbt odeI' austritt. Oesterr. Verordnungen (cit. Hofdeh. v. 17. Oct. 1770, 17. Juli 1782, 
21. Juli 1787) verbieten auch Kl)stgeld vom Austretenden zu ford ern , ZI! llebmen oder 
sich zusichern zu lassen. Dies Yerbat rant unter Concord. art. 34. 35. llnd gilt daher 
wohl nicht mehr. 
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schof el'machtigend, dies durch Censuren, wo nothig, zu bewirken. Das 
neu~st~ R~~ht 20) hat ?ezuglich del' Pr.ojessi vot01'um sirnplicium angeord
net. S16 konnen das E1genthumsrecht 1h1'e1' Immobilien behalten dtirfen 
diese abel' nicht se1bst verwalten, noch deren Revenuen ausgeben odeI' 
verbrauchen J mUss.en also ftir diese Zeit die Verwaltung, den U susfruct 
und Gebrauch cedlren, dabei steht ihnen die Wahl del' Person frei sic 
konnen jedoch auch ihrem Orden cediren, ausser wenn es sich urn 'Pro
fe~sen .d.er l\~~norit~~ odeI' Reformaten handelt. Die Verzielitleistung, bez. 
DIsposItIOn uber Ihr Vermogen durfen auch diese Professen erst in den 
letzten zwei "Monaten VOl' del' eigentlichen Professablegung vol'llehmen 21). 

Endlic~ ist erforderlich 5) Dispositionsfahigkeit hinsichtlich del' eigenen 
P~rson: Sl~ .fehIt zu~aehst l!)~e.qatten ohne Zustimmnng des l\iitgatten. 
MIt bmderseltIger ZustImnmng 1st del' Eintritt beider nnbedingt del' eines 
~1 ' l 61 S nul' dann gestattet, wenn das Alter des in del' '7V elt zurtickblei-
b d (( d' G " en en Ie efahr del' Unenthaltsamkeit ansschliesst und letzterer Ent-
haltsamkeit gelobt 22). Einseitig steht einem Gatten del' Eilltritt frei wenn 
del' andere des Ehebruehs sieh sehnldig gemacht hat 23), Hat ein' Gatte 
gegen diese Vorschriften eigenmachtig Profess abgelegt, so kann er vom 
anderen zurtickgefordert werden 24). 1st die Ehe nicht consummirt so 
steht del' Eintritt frei 25). Aus gleichem Grunde darf ein Bischof ~icht 
ohne papstliche Genehmignng eintreten 26). Aus moralischen GrUnden 

20) Declaratio v. 12. Juni 1858 num. IX. AUB dem in Note 10 Gesagten ergibt sich 
da in Oesterreich die Eintretenden bis zur Profes8ablegung gauz wie Novizen behandel~ 
werden sollen, dass diese Siitze fUr Oesterreich nicbt geIten vielmehr das friihere Recht 

21) '. DecI. 1. Aug. 1862 iin Archil) XVI. S. 381. 

22) Tit. X. de conversione conjugatorum IlL 32., bes. 1. 4. 8. 13. 18. 20. Oesterr. 
Instruct. §. 206. " 

23) c. 15. 16. eod. Dazu gebOrt nach heutiger Disciplin unzweifelhaft ein rechts. 
kriiftiges Scheidungsurtheil. Ob c. 21. eod. noch gelte, ist zweifelhaft. Fiir Oesterreich 
gilt .e8 nicht: da die Instr. §. 208. wegen A bfalls vom Christenthume die lebensliingliche 
Scheldung mcht gestattet. - Del' schuldige Theil (beim Ehebruche) kann nul' dann ein
treten, wenn del' unschuldige Theil eingetreten ist: Canst. Sixti V. Cum de omnibus. Del' 
Grund liegt darin, dass del' unschuldige,jederzeit die Herstellung del' Lebensgemeinschaft 
zn fordern berechtigt ist. 

24) C. 3. 11. 12. 16. 17. X. h. t. Wurde del' eine Theil durchList zurEinwi1!igung 
vermocht, so verliert er sein Recht nicbt: c. 16. X. cit. Ueber die Frage: ob ein Gatto" 
del' ohne den Willen des Mitgatten Profess leistete, nach dessen Tode noch an diese ge: 
bunden sei, siebe c. 3. 9. 10. 12. eod. 

25) Ohen §. 162. Gas terr. lnstr. §. 201-204. Die declo v. 25. Jan. 1861. (Archil) 
L c.S. 377) sagt, die prof. votornm simpl. lose die Ehe nicht; del' eintretende Gatte, 
del' 3jiihr. vota simpl. leisten musse, oder del' andere konne abel' in solchem Fal{e den 
Papst um die Erm1tchtigung angehen, sofort das votum solenne abzulegen. IJetztere Er
lauhniss durfte wohl fUr Oesterreich (nota 10.), sofern dadurch del' Altel'stermin abgekiirzt 
werden wurde, nicht gegeben werden. Freilich bleibt da fraglich, ob del' andere 3 Jahre 
wart en muss? Indessen zur copula zwingen kann man nicht. 

26) c. 18. X. de regular. 
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verbietet das Recht Kindem. ihre Eitel'll zu verlassen und in Orden zu 
treten 27

); gewiss dad man ~ber auch ohne positives Gesetz behaupten, 
dass Eltern, denen die Obsorge von Kindel'll noch obliegt, nicht aufgenom
men werden dUden. 

VI. Bei den V orschriften des gemeinen Rechts bewendet es in allen 
jenen Staaten, wo entweder einfach das Kil'chenrecbt anerkannt ist, oder 
diese Sache bIos fiir das inn ere Gebiet del' Kirche Bedeutung hat 28

). Da
gegen ist fUr Oesterrez'ch 29 )' unbedingt Rechtens: keine weibliche Person darf 
zur Professleistung gclassen werden VOl' vollendetem vierundzwanzigstem 
Lebensjahre, keine mannliche VOl' vollendetem 24., mit vollendetem 21. jedoch 
dann wenn sie bereits l1ach Ablauf des Probejahres drei Jahre ununter
brocl;en sich in einem Hause des betreffenden Ordens aufgehalten hat. 
Auslander 80), weIche bereits Profess en sind und in ein osterreichisches 
Kloster eil1treten wollen, oder welehe in einem Ordenshause in Oester
reich zu deren Ablegung zngelassen zu werden wtinschen, haben, wenn 
das Ordenshaus die stabilitas loci geniesst, vorher die osterreichische Staats
blirgersebaft zu erwerDen. Die Anzeige ist vom Ordensoberen durch das 
Ordinariat an die Landesstelle zu erstaiten. Diese Anzeige ist auch nothig, 
wenn zufolge del' Ordensverfassung anslanc1ische Ordensglieder zeitweilig 
in einem osterr. Hause des Ordens sich aufhalten; dabei sind die legalen 
Aufenthaltsdocumente beizubringen. 

VII. 1st das Noviziat 31) - und nach dem nenesten Rechte beziehungs
weise del' dreijahrige Stand del' pl'ofessi votorum silllplieium - abgelaufen, 
so soIl der tauglieh befundene Novize zm Professleistunggelassen, im 

27) C. 1. D. 'Xxx. 
28) So in den deutschen Staaten mit Ausschluss Baierns. Riel' durfen weihliche Per

Bonen nieht VOl' vollend. 20. Jahre aufgenommen, vor dem 21. eingekl. und VOl' dero 33. 
lIUi' eigentl. Profess zugelassen werden, vorher legen sie yon 3 zu 3 J. vota simpl. ab, 
(V. O. 9. Juli 1831 u. 26. Mai 1831. DOll. VIll. S. 830 fg. Auslander beiderlei Ge
schlechts muss en das Indigenat erwel'ben. V. O. 28. Dec. 1834, 16. Dec. 1836 (das. 
S. 814. 834). In Mannsorden Eintretende sollen den fUr den Eintritt in den geistl, Stand 
vorgeschriebenen Bedingungen genugen; wenn sie im Lehramte oder del' Seelsorge Y6r

wendet werden, auch den hierfiir gestellten besonderen (V. O. 20. Dec. 1834). Das Alter 
ist 25 J., resp. 21 nach dreijiihriger Probezeit: V. O. vom 12. Mai 1829 (das. S. 825). 

29) Die Nachweise giht Note 10. 
30) Min. Erl. v. 11. Oct. 1859 (Archiv VII. S. 282.); del'selbe bestimmt noch: Pl'ovinz< 

Obere von Orden, die aus offentl. Fonden unterstutzt werden, haben sich mit del' polito 
Landesstelle wegen Aufnahme neuer Mitglieder in's Einyernehmep. zn setzen. Die hier 
von den anderen geforderten jahl'l. Personalstandsausweise sind spater erlassen. Nul' bei 
Orden, die Lehr· oder Erziehungsanstalten haben, ist jede Veranderung in del' Person des 
Vorstandes und im Stande des Lehrper80nals u. die Bestellung neuer Lehrer von Fall zu 
Fall anzuzeigen. 

31) Die Vorschriften del' const. Clem. VIII. Cum ad regulat'em ubel' dessen E'orm u. 
Durchfuhrung sind von Neuem abgedr. im A1'chiv XVI. S. 381 ff. 
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gegentheiligcn FaIle ausgestossen werden 82), Jedoch steht es jetzt hei den 
Mannsorden den Oberen frei, die Zeit del' Pl'ofessleistung aU5 wichtigen 
GrUnden noeh hinauszuschieben. 

VIII. Die' Wirkungen und Folgen der Ablegun,1 des jeierlichen Ge
labdes sind aussel' del' Mitgliedsehaft des Ol'dens und der hieraus fliessen
den Rechte und Pflichten (§. 174) folgende: 1) Die privilegia cleri (§.40) 
2) Auflasung jedes fruheren votum simplex 33). 3) Lasung eines Ehever
labnisscs 34

) und del' nichtconsummirten Ehe 35 ). 4) Tilgung des defectus 
natalium zum Behufe des Empfauges del' Weihen 36). 5) Uufahigkeit zur 
Eheschlicssuug (§. 148). 6) Anspruch auf den lebenslanglichen Unterhalt 
vom Orden 37), 7) Grossjahrigkeit, aueh wenn das sonstige Alter nieht 
vorliegt S

'). 9) Persanliehe Unfahigkeit) Vermogen fur sieh zu el'werben 
und als eigenes zu besitzen 39). 8) Vaeanz des vom Professen besessenen 

32) Conc. Trid. 1. c. cap. 16., das die Jesuitenregel anerkennt. Ueber die iibrigen 
Punkte geben die citirten Dekrete u. Deklarationen Aufschluss, die, soweit sie nicht dam 
in num. VI. Gesagten derogiren, auch fUr OestelTeich anwendbar sind. 

83) c. 4. X. de voto et voti red., c. 5. de regul. in 6. 
84) c. 16 X. de spousal. Oben §. 132. 

8b) c. 2. 7. 14. X. de cony. conjug. Vgl. vorhel' Note 22 fr. n. oben §. 162. Vgl. 
allah §. 164. 

36) e. 1. X. de fit presbyt. u. oben S. 35. 

87) Cone. Trid. 1. c. cap. 2. "nihil eHam, quod sit necessarium, eis (scil. profess;s) 
denegetur." VgI. auch c. 3. das. u. obeu §. 172. num. II. 

38) So naeh gemeillem Recht. Vgl. Codex Maximi!. bavar. civil. Th. I. cap. 7. §. 36. 
Es hort die Yorrnundschaft auf. 

39) Das romische Recht (Nov. Y. c. 5. Damus die auth. de monachis zu c. 13. Cod. 
de SS. cecl.) gab dem Novizen das volle Recht del' Verfiigung nber sein Vermogen, be
stimmte abel', dass, wenn Jemand ohne solche eingetreten sei, sein Gut mit ihm an'l! 
Kloster, falle, obwohI er dies nicht gesagt, u. er nicht mehl' dessen Eigenthiimer sci. 
Haben die Kindel' desseIben (z. B. als dos, donatio propter nuptias) schon so viel erhalten, 
dass dies ii4 des Intestatnac.hla8ses bf'triige, so haben sie keincn Anspruch mehr; sonat 
haben sie 1/4, bez. das hierzu Fehlende zu beanspruchen; die Frau hat die dos u. dlls 
auf den Todesfall Versprochene zu bekommen. SpateI' (Nov. 123. c. 38., daraus die aut"'. 
zu c. 13. C, de ss. ecc!.) wurde das Recht ertheiIt, auch nach dem Eintl'itte unter die 
Kinder das Vermogen zu vertheilen, jedoch so, dass mindestens ein Kindestheil fill' den 
Pl'ofessen selbst bleiben u. an das Kloster fallen miisse; sterbe er ohne TheiIung oder 
VerfUgung, so crhalten die Kinder den gesetzliehen Erbtheil (pars legitima), das Kloster 
den Rest. - Diese Slitze sind in's canonische Recht (c. 7.9. C. XIX. quo 3.) iibergegangen, 
lIas 'zugldch den Professen ihr Pflichttheilsrecht wahr! (c. 10. eod.) u. verfiigt: derselbe 
dihfe nichts zu eigw besitzen, sondern mliase jeden spateren Erwerb dem Oberen liber
geben, bei dessen Verfugung es bewende: c. 11. 13. C. XII. quo 1., C. 16. C. XVIII. 
qu.~. V gl. C. 2. X. de testam. "sed res ipsius eidem loco, ex quo illic il1gressa et abbatissa 
constituta est, de jure competere", C. 6. X. de statu monach. Del' Professe ist daher nach 
jus commune niebt unlahig zu erwerben, sondel'n nUl' unfahig, das Erworbene fiir sich 
als eigen zu besitzen u. zu gebranehen; er erwirbt fur das Haus. Ganz denselben Stand
punkt hat Cone. Trid. 1. C. cap. 2. Die strengen Strafen des iHteren Rechts (z.:I3. in 
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Kirchenamtes (§. 83). Dahin gehOrt aueh 10) nach den Staatsgeset:z;en 
der Verlust del' Staatsburgerschaft beim Eintritte in auslandische KlOster '0). 

cap. 4. 5. X. de statu mon.) hat es durch andere ersetzt. Dies caput lautet: "Nemini 
igitur regularium, tam virornm quam mulierum, Iiceat bona immobilia vel mobilia, 
cujuscunque qualitatis fuerint, etiam quovis modo ab eis acquisita, tat/quam propria. ali! 
eliam nomine convenilts possidere vel tenet'e; sed statim ea superiori tradantur, conventUlque 
incorporentur. Nec deinceps lieeat superioribus bona stabilia ali cui regulari concedere, 
etiam ad usumfmctum vel usum, administrationem aut commendam. Administratio autem 
bonorum monasteriorum seu conventuum ad 80105 officiale8 eorundem ad nutum superiorum 
amovibiJes pertineat. Mobilium vero usum ita superiores perrnittant, ut eo rum supellex 
statui paupertatis, quam professLsunt, conveniat, nihilque superflui in ell sit, nihil etiam, 
quod sit necessarium, eis denegetur. Quod si quis aliter quicquam tenere deprehensns 
aut convictus fuerit, is biennio activa et passiva voce privatus sit, atque etiam juxta 
5uae regulae et ordinis constitutiones puniatur." Natliriich ist flir den Erwerb des Ordens 
'Vorausgesetzt, dass derselhe unbewegliches Gut besitzen kann, falls solches dem Profes.!>en 
Ilufiele, bez. von ihm eingebracht wlirde. Y gl. Cone. Trid. 1. C. cap. 3. Handelte es 
sich also urn die Jlinoriten odeI' Kapuziner, so hatte offenbar nach gemeinem Rechte auch 
der Obere zu bestimmell, was damit zu gesc.behen habe. Das Suceessionsrecht des Fiscus 
u. der Verwandten is! also nach gemeinem Rechte ausgeschlossen, letzteres mit den angegebenen 
Modificationen. Eine Entsch. del' Con gr. Regul. v. 4. Jan. 1862 (Archil) VIII. S.464 f,) 
gibt dem Kloster auch ein Erbrecht gegeniiber dem ansserhalb lebenden ReguIal'en. 

Diese Frage ist an sich eine ilem Civilrechte zufallende u. setzt voraus die Aner
kennung des Geliibdes pro foro civili. Nach osterreichischem Rechte ist del' einzelne 
Professe unfithig, Vermogen zu erwerben. Deshalb hat ef keinen Anspruch auf den 
PflichttheiJ, erbt nicht ab intestato noch ex testamento (a. b. G. B. §. 538.539. 573. Die 
~polit. Vorschriften", auf welche §. 539 hinweist, bei Jaksch Gesetzlexicon u. d. 'tV. Er
werbungen 1I. S. 199 fr. IV. S.470 fr. PflichUheil VII. S. 416 f., dazu Hofdekr. v. 27. Apr. 
1816, 9. Jan. u. 27. FebI'. 1843), kann nicht Testamentszeuge sein (a. b. G. B. §. 591. 
Die Ausnahme im §. 597 fUr Testamente auf Schilffahrten und tempore pesti. gemllcht), 
Mein System S. 470 fr. Dnger das osterI'. Erbrecht §. 5. Note 7. 8. Auf einem !anderen 
Gesichtspunkte (vgl. oben §. 4O.) ruhet deren Freiheit von del' Uebernahme von Vor
mundschaften oder Curatelen (a. b. G. B. {i§. 192. 198. 281) u. dcr Militairpflicht (Ges. 
v. 5. Dec. 1868. §. 25.), Tiitt Jemand, ein U. hat er nicht vorher iiber sein Vcr
mogen disponirt, 80 ist libel' dasselbe die Curatel zu verhangen: Pat. v. 28. Juni 1850 
§. 121. Zur Disposition ist er abel' bis zur wirklichen Professablegung berechtigt. - In 
Baierl~ kommen die canonischen Vorschriften zur Anwendung: Cod. maxim. bavar., civ., 
Th. III. cap. XII. §. 6., so dass also alles Vermogen, das del' Eintretende hat oderspater 
erwirbt, dem Orden zufitllt. - Das preussische A.. L. R. a. a. O. gibt ihnen kein Erbrecht 
1'lb intestato, gestattet nul' einen Brautschatz von 500 Thalern n. beschrankt den Erwerb 
e;llC te~t. hierauf u. darauf, dass del' Orden bei Lebzeiten des Profess en die Zinsen mit 
~~!ovon dem libel' jene Summe Zugewendeten erhalt. Dieses hat jedoch nur Anwendung 
fiir die vom Staate anerkannten, 1. e. die alten Kloster. Die Mitglieder anderer gelten 
pro foro civili als gewohnliche Staatsbiirger. So erklal't del' Min. Erl. v. 16. Apr. 1862 
ganz allgemein (Archiv Xl. S. 275 f.). Dasselbe findet Statt in den iibrigen deutschen 
Staaten. Flir das (rauzos. Recht ist lehrreich die Darstellung im Archiv Xl. S. 263 fr., 
80wie die Abhalldlung von Sentis. 

4.0) Ein osterr. ErI. des Min. d. Innern v. 15. FebI'. 1859. Z. 7005 (Archiv IV. S.365) 
erkliirt, dass der in ein ausIalld. Kloster al~ Novize eintretende Oesterr. noch nicht all! 
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IX. Del' Austritt aus einern Orden ist statthaft a) durch Rescission, 
Annullation de8 Ordensgelubde8, wenn eine im gemeinen Rechte oder in 
den besonderen Statuten vorgeschriebene wesentliche Redingung nicht e1'
mIlt worden ist. Eine s01ehe zu imploriren steht dem Kloster, dem Pro
fessen und dessen Eltern zu innerhalb funj .Takren vom Tage del' abgelegten 
pj'ofess 41

) beim Bischofe und dem Localobern, riieksichtlieh del'. dem Bi
schofe unmittelbar unterworfenen N onnen VOl' diesem allein, bei den un tel' 
Leitung eines Ordensvorstandes stehenden VOl' diesem und dem Bischofe, 
nach Ablauf des Quinquennium nur in Folge einer Wiedereinsetzung in 
den vorigell Stand gegen dessen Ablauf. Wird die Profession durch 1'echts
kraftige Sentenz fur ungiiltig erkllirt, so falIen~ alle W irkungen derselben 
unbedingt fort. b) Per dispensatt"onern Summi Pontijicis, welche unbedingt 
in del' Befugniss des Papstes steht 42 ). c) Durch Uebert1·t"tt zu einem an
deren OJ·den. Diesel' steht frei, wenn ein strengerer gewahlt wi I'd ; in jedem 
anderen Falle ist papstliche Dispensation erforderlich 43). d) Durch Aus
stossung aus dem Orden, wozu nul' die in den Statuten vorgesehencn 
Grunde berechtig'en 44). Die Ausstossung entbindet nicht von dem abge
legten votum castitatis. e) Dadurch, dass del' Orden, das Ordenshaus odel' 
del' Einzelne in den Weltstand zuri.i.ck versetzt wird (Sacu:lart"sation). Dies 
steht nul' dem Papste zu, hebt abel', sofern del' Papst nicht etwa dispen
sirt, das abgelegte KeuschheitsgelUbde keineswegs auf, wahl'end die i.i.bl'igen 
Folgen nach del' Natur del' Sache cntfallen 45). 

X. Del' vollige Austritt aus einem Orden, sowie die Ausstossung odeI' 
die Sacularisation hebt nur dann alle Folgen del' Professleistung auf, wenn 

ausgetreten lIU betrachten sei, wonl abel' del' Profe8se, so dass '!lorher der A uswanderungs
consens naehzusuchen sei bei Vermeidung del' gesetzIichen fiir nicht miEtairpfiichtige 
entfallenell Folgen. 

41) Cone. Trid. t c. cap. 19, mit den vielen 1'e801. Can gr. Conc. in del' cit. Ausg. 
Als Grunde werden erwlihnt: vis ac metus, Mangel del' aetas debita, "aut quid simile." 
Die Canst. Bened. XIV. Si datam IT'. ~on. Mart. 1748 (1. e. pag. 600 sqq.) enthalt dis 
genauen Bedingungen fUr das Verfahren und fUr die Restitution gegen den Ablauf diesel' 
pCl'emtorischen Frist. Das Verfahren ist analog dem del' Querela nullitalis matrimonii. 

42) c. 5. de poenit. in Extrav. comm. 
43) C. 10. 18. X. h. t: III. 31., Clem. 1. de reg., c. 1. eod. in Extr. com., Cone •. 

Trid. I. c. c. 19. u. XIV. c. 11. Fur die vielen Einzelnheiten Ferraris 1. c. art. T. n. 
M£~~' 

44) Vgl. c. 10. X. de M. et O. 1. 31., c. 6. X. de statu mOllach., c. 7. X. ne cler. vel 
mono III. 50. Die Gesellsclaft Jesu hat eine freiel'e Befugl1iss in Betreif derjenigen, welche 
die '!lota simplicia abgelegt haben. Resol. Congr. Conc. ad C. 19. Cone. Trid. 1. c. num. 
21 sqq. 

45) Der willkurliche Austritt aus einem Ordeu bildet das Verbrechen del' Apostasia a 
religione, a monachatu (nicht zn vcrwechseln mit del' apostasia a fide oder religione . 
christiana) und zieht vielfache Strafen nach sieh: Tit. X. de apost. V. 9. (c. 5. 6.); Conc •. 
Trid. 1. c. cap. 19. de reg. mit den declarat. Gongr. Cone. u. a. 
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dies ausdriicklich erklart wird odeI' wen~ eine annullatio professionis ge
schah, wei} dadurch feststeht; dass kein gUItiges GelUbde abgelegt wurde. 
Ein Regulare diesel' Art hat also naeh gem~inem Rechte die Fahigkeit, 
Vermogen zu besitzen, den nothigen Unterhalt damus zu bestreiten, abel' 
die Substanz desselben fant dem Orden spateI' zu 46). Anders ist es nach 
einzelnen Landesgesetzen 4

7
). 

§. 174. 

4. Verfas~ung. Stellung del' Orden und ihrer ~Iitglieder. 

1. Die Orden bilden in del' Kil'che Gesellsckaften mt"t Oorporations
rechten) deren Rechtsleben sich innerhalh del' Grenzen des allgemeinen 
Rechtes durchaus nach ihren besonderen Statutcn richtet. Nach diesen 
stehen die einzelnen Ordenshauser entweder in keinem V crbunde mit ein
ander odeI' doch nul' in einem freiwilligen, so dass del' Obere des einzel
nen Ranses: Abt, abbas 1), bei weiblichen Abtissin) abbatissa, und die von 
ihm zu bestellendcn 2) Priores, Subpriores u. dgl. selbststandig und nach 
den Ordensregeln verantwortlich, in allen wichtigen Dingen jedoch mit 

46) Die Cougr. COliC. (1. C. ad C. 3. Cone. Trid. num. 8.) entschied unterm 17. Jul. 
1773, dass ein Regulare, del' Bischof geworden, flas Recht wieder gewinne, zu erben zum 
Besten seiner Kirche bezuglich des Eigenthums, fur sich beziiglich des Ufusfruct. u. dass 
ihm ein Verzieht riicksichtlich solcher ·Erbschaften nicht im Wege stehe, die noch VOl' 
del' Erlangung des Bisthums von keinern anderen erworben seien. Mit Entsch. V. 23. Aug. 
1692 (dat. n. 9.) entschied sie, daBS ein zU Gunsten eines Klosters gemachtes Testament 
einer Person, die Jesuatin wurde, nach Aufhebung des Ordens del' Jesuaten nieht rumpirt 
sci und sie kein neues maehen konno. Jetzt haben diese Bestimmungen nul' historischen 
Werth. 

47) In Oesterreich erlaugen siicularisirte Ordensgeistliche, sowie in bestimmten Fallen 
die ausserhalb des Klosters lebenden das Recht, libel' ihr Vermogen letztwiIlige Anord
nungen zu treifen (a. b. G. B. §. 573) auch - jedoch mit Beschrankung/ln fur Exreli
giosen - inter vivos zu disponiren. Das Erbreeht in ihren N achlass ab intestato ist 
analog dem bei Weltgeistlichen. VgL Helfe/·t Von den Einkunft., Abgab. U. Verlassensch. 
geistl. Pel's. 3. Aufi. §. 100. Das. §. 87. werden die Falle aufgezahlt, wann OrdensgeistI. 
testiren konnen. - In Baiern findet in den Nachlass von Exreligiosell die gewohnliche 
Succession statt; ebenso durfen sie letztwillig vel'fiigen. V. O. v. 9. Marz 1807 (Dolling. 
VIII. S. 157); die entgegenstehenden Partikularbestimmungen hoben auf die v. O. v. 
8. Sept. 1817 u. 16. Marz 1818 (das. S. 165 f.). Ebenso stehen in Preussen Exreligioss 
anderen Staatsbiirgcrn gleieh: Cab. O. v. 10. Apr. 1806 (Vogt 1. S. 631). Vgl. noeh uber 
einen beriihmtell Fall die Dissert. bei Schmidt, Thesaur. VII. p. 222 if., Moser Religions
verf. S. 55 if. 836 f. 

1) Es hangt hier Alles von den Statuten ab, die die Bestimmungell des gemeinen 
Rechts anfiihren. Die Aebte werden gewahlt auf Lebenszeit oder yom Papste eingesetzt, 
jenes 1st in Oester!eich U. Deutschland ohne AU8nahme. 

2) Diese sind regelmassig ad nutum Abbatis amovibiles, dessen Mandatare u. Stell
vertreter. 
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Zuziehung des Oonventus S) die Gesellschaft 1'egieren. Bei diesen gab 05 

frliher gewohnlich eine aus mehreren Hausern gebildete General- Oongre
gation 4)) welche gewisso aIle Hauser beriihrende gemeinsame Angelegen~ 
heiten ordnete. Das ist der Fall boi den Benedictinern und den aus ihnen 
hervorgegangenen) sowie bei den alten Rogular-Klerikern, welche stabiUtas 
loci haben. Oder es stehen ,libel' den Localobern (Superiores, Priores. 
Rectores) nothwendig Obere del' Provincia, die mit Zuziehung von Aus
schlissen C Deftnitores u. a,) aIle nicht rein hauslichen Angelegenb eiten 
leiten) visitiren u. s. w., libel' dies en wie libel' den Oberen del'sammtlichen 
Provinzen Generales, Magistl'i Generales, welche mit einem Generalkapitel 
u. dgL die Gcsetzgebung' etc. habon, die Provinziale einsetzen u. s. w. 

II. Von den Statuten hangt ab das Leben im Orden, die Art del' 
vita communis. In weiblichen Orden ist die OZausura unerHisslich 5). 

Ill. Die SteHung del' einzelnen Ordensglieder, ihre Rechte, PRich
ten, Privilegien finden ihre QueUe und Grenze in den besondoren Statuten. 
Von diesen hangt es ab, ob del' Einzelne dauernd einem bestimmten 01'
denshause, oder einer Provinz odernur dem Orden als solchem angehort, 
wonach er bald an einem bestimmten Orte zu bleiben hat) bald von dem 
Oberen versetzt werden kann, 

IV, In vermogensrechtlicher Beziehung sind aIle Orden und Ordens
hauser (Ordensgemeinden)) soweit nicht das Recht eine ausdrlickliche Aus-

S) Regelmassig lJilden aUe Professi denselben, jedoch ist zur Stimmfiihrung Subdiaco
Itat nothig: Clem. 2 de aet. et qnaL I. 6, Clem. 1. §. 8. de statu mono Daher del' Un
terschied von (Laici) Con1lersi und Pro(essi (ad chorum). Denselben Unterschied macht 
man bei den' Frauenorden. lYon pro(essae haben weder aetives·noch passives Wahhecht: 
c. 43. §, 5, de elect. ill 6. Ueber die professi votorum simplicium vgl. vorher §. 173.
Ueher die Absetzung gewahlter Priores. s. c. 2. X. de statu mon., Cone. Trid. 1. c. c. 
6 sq q. Bei del' Wahl der lebenslanglichen Ordensrorsreker intervenirt in Oesterreich - wo
fern nicht del' Cultus-Minister von del' Absendung eines solchen Ahstand nehmen zu konnen 
gJaubt - ein kaiser!. Commissar, dem es zusteht, eine persona minus grata auszuschliessen i 
eben80 ein bischoflieher. In Ungarn sehlagt d.er Convent deei VOl', aus denen del' Konig 
den lebensliinglichen Vorsteher el'nennt. V g1. die Angaben im Archil) II. S. 378 fg. 
In Baiern (ErI. v. 8. April 1852. §. 14) fun girt kein Commissar. 1m U ebrigen gel ten in 
Oesterreich (Conc. art. 28.) das jus commune und die Ordensstatuten ungeschwacht, untel' 
Fortfall allel' alteren, entgegenstehenden Gesetze (Concord. art. 34, 35,) flir das gauze 
innere Ordensleben. Auch in Baiern gilt im Ganzen das Kirchenrecht. In den iibrigen 
deutschen Staateu findet eiu Gleiches statt, soweit dort uberhaupt ein Ordensleben VOl'

kommt. 
4) c 7. X. de statu monach. ist uurch seine Vorschrift des aUe 3 Jahre abzuhalten

den "capitulum abba/um atque priorum commune" die Veranlassung gewesen. Cane. Trid. 
L c. cap. 8. In Oesterreich ist die Neubildung eingeleitet. 

6) C. un. de statu regul. ill 6 Conc. T,·id. 1. c. cap. 5. Breve Pius' Vir 2. Ang. 
1803 (Bullal'. T. XII. p. 46.) fUr ein Nonuenkloster, monatlich ein- oder zweimal zwei 
muliel'es saeculares zum Kleiderreinigen in's Kloster zu lassen; Breve dess, 11. Aug. 1803 
(eod. p.48-) fur ein anderes, bestandig alicillas sacculares zu halten·. 

Kap. I. Orden. §. 174. Verfassung. SteUung. 525 

nahme ml1cht, unbedingt als Corpo1'ationen fahig. bewegliche und unbe
wegliche Sachen zu erwerben und zu besitzen auf jede gesetzliche Weise, 
desgleichen alle Rechte zu erwerben. Die Fahigkeit, unbewegliches Gut 
zu besitzen, ist ausdrlicklich nur ontzogen den JlFranciscani, qui Minores 
de Observantia vocantur" (lYIinoriten) und den Kapuzinern 6). Jede andere 
derartige Beschrankung erfordert eine nach dem Concil von Trient e1'
flossene ausdrlicklicbe papstliche Bestimmung in den betreffenden Statuten 
oder in einem besonderen Erlasse. Auch nach den Staatsgesetzen ist die 
Vermogensfahigkeit bald unbedingt, bald mit Beschriinkungen anerkannf). 

6) Cone. Trid. L e. cap. 3., wodurch die alteren Satzungen a])rogirt sind. Interessani 
dazu die re801. Congr. Cone. Firmana 2. Oct. 1721. nnrn. 3. Die folgeuden 1ehren, in 
wiefern sie Legate annehmen durfen behufs Pei'so!virung von Messen. 

7) In Oesterreich jst zufolge Art. 29. 34. 35. Concord. Rechtens: jedel' Orden und 
jedes Ordenshaus, die auf die §. 172. III. Note 9. dargestellte Art errichtet sind odel' be
stehen, und die Congregationen, beiderlei Geschlechtes sind befugt, mit Beobachtung del' 
gesetzl. Vorschriften u. hez. del' die Verausseruug oder Belastung des Kirchenguts betl'effeu
den Destimmungen, Rechtsgeschafte abzuschliessen, u. namentlick, inso(er'~ iln'e Ordensregel 
es gestattet, Eigenthum auf jede gesetzl. Weise zu erwerben. Ahgesehen ,on den laufellden 
Geschaften des gewohllI. Wirthsehaftsbetriehes werden sie vertreten durch die Local"Oberm, 
die jedoch, wenn sie eillem Pl'ovinz-Obern ullterstehen, sich uber dessen Zustimmung aus-
1-uweisen hahen. Bestehen flir die Local-Obern anderweite Beschriinkungell, so sind sie 
dem Cnltus-Minist. V<lrzulegen und werden zur allgemeinen Kenntniss gebracht werden. 
Bei allen burgeri. Reehte- und anderen Angelegenheiten Val' den offentL BehOrden haben 
die Oheren iiber diese Eigensehaft die Bestatigung des Bischofs ihres Wohnsitzes heizu
bringen. Bei Eigenthumserwerbungen hat del' Bischof zugleich zu bezeugen, dass del' 
betl'. geistl. Korperschaft biezu, ihrer Ordensregel gem ass , die Befahigung zustehe. Die 
mit Fiihrung del' offentl. Bucher betraute Behorde hal von jeder Erwerbung unbeweglicher 
Guter del' polito Landesstelle (in del' Militairgrenze dem Landes-General-Commando) die 
Anzeige zu erstatten. Dasselbe hat zu geschehen bei allen Veranderungen dts in die 
offentl. Bucher eingetragenen unbew. Eigenthnms. Wortlich aus §. 5. u. 6. des ErL des 
Cult.- u. Justiz-Min. u. Armee-Ober-Com. v. 13. Juni 1858. Dass diese Corporatiouen 
kein Erbrecht aus del' Person ihrer Glieder haben (Hofdekr. v. 23. Marz 1809), wurde 
bereHs gesagt. Somit sind aUe Beschriinkungen hinsichtlich del' Mitgift, die Erlaubniss 
zul' Annahrne u. s. w. entfallen. V g1. unten §. 194. Gilt diese V crmogensfahigkeit auch 
flir auslandische Ordenshauser? Del' cit. ErI. sprieht nur von den "in Oestel'reich gesctd. 
bestehenden.· Art. 29. Cone. nennt allgemein die Kircke, art. 28. el'kennt die Orden an 
mit ihren Statuten. Zweifellos ist nach dem Kirchenrechte die Erwerbs- u. Besitzfiihigkeit 
nicht auf ein bestimmtes Land beschrankt. Fur Orden, die unter GeneraJen stehen, und 
in Oesterreich Hiiuset· habell, unterliegt die Fiihigkeit deshalb keinem Zweifel; aie sind 
auch anerkannt, wie z. B. die oben §.173. VI.ll1itgetheilte Bestimnmng ergibt. Es konnte also 
nur fraglich sein bei auslandi.schen Orden mit siabilitas loci. Thatsachlich hat man abel' 
den Erwerb unbewegl. Guts (z. B. deu Ankauf del' Herrschaft 'l'ischnoyitz in Mahrell 
durch dag Cistereienserinnen-Kloster Marienthal in Sachs en) zugelassen. -'- In Baiern be
stehen Beschrankungen. Siehe §. 181. - In Preuss en geIten dieselben Grundsatze, wie 
fUr den kirchliehen Erwel'b ubel,haupt (vgl. §. 181) beziiglick der 110m Staafe anerkannten 
Orden. Da die nach del' Verf.-Urk. errichteten sammtlich nicht anerkannt sind, so entfallt 
die ganze l"rage, weil sie keine Rcchtspersonlichkeit habeu; dassel be gilt in den ubrigen 
dent.chen Staaten, mit geringen AU8nahmen fiir die wenigen anerkannten Hauser. 
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§. 175. 

5. Verhaltniss zu den Ordinarien. 
1. Wiihrend fruher die meisten :Manns orden und viele Frauenorden 

fast unbedingt vom Diocesan-Bischofe unabhangig waren und dem aposto
Eschen Stuhle direct, bez. nur ihren Generalen unterstanden, ist diese 
Exemption im heutigen Rechte regelmassig nul' fiir die innel'll Angelegen
heiten anerkannt. 

II. Die Disciplin in Ordensangelegenheiten und die disciplina morum 
beziiglich del' Mannsorden uberhaupt liegt zunachst den Ordensoberen ob. 
Sobald abel' eine strafbal'e Hundlung ausserhalb des Klosters u. s. f. ge
schieht, oder in das nichtklOsterliche Gebiet eingreift, tritt die Competenz 
des Bischofs ein 1). - Jedel' Eingriff del' Orden in die Leitung del' Dio
cesen, die Seelsorge ausserhalb del' Kloster u. s. f. ist auf's Strengste 
untersagt. Regulal'en durfen ausserhalb ihres Ordenshauses wedel' ei~e 
Jurisdiction lib en , noch einen die Leitung del' Seelsorge libel' Nichtregu-
1are betreffenden Akt: Beichthoren, Predigen u. s. f. vornehmen, ohne Er
laubniss des Ordinarius odeI' ein desfallsiges papstliches Privileg. Sie 
unterstehen dem Ordinarius unbedingt in Rlicksicht del' Cura animarum, 
wenn Ihnen 801che zusteht libel' weltlh)he Personen, desgleichen bezliglich 
'del' administratio sacramentorum 2 ). Die Ertheilung del' Weihcn an die 
Regularen unterliegt durchaus den gewohnlichen V orschriften (§. 37). 

III. NonnenklOster, welche nicht unter dem Obern eines entsprechen
den 1YIannsklosters, sondel'll entweder direct unter dem Papste stehen odeI' 
iiberhaupt nieht nach del' Regel eines bestimmten 1\'1an11s - Ordens verfasst 
sind, stehen durchaus unter Leitung des Ordinarius 3). 1YIannskloster hin
gegen stehen nul' in den dem 1YIetropoliten 4) oder Ordinarius besonders 
zugewiesenen Sachen unter seiner Leitung 5). Deren Obere (Aebte) miissen 
abel' vom Bischofe bestatigt und benedicirt werden 6). 

1) Cone. Trid. Sess. VI. cap. 3. de ref., Sess. VII. e. 14. de ref., Sess. XXV. e. 14. 
de reg. et mono mit den declarat. und resolut., den im Anhange del' cit. Ausgabe zu den 
betreffenden Kapiteln angefiihrten papstlichen Constitutionen. 

2) Conc. Trid. Sess. V.cap. 2., VII. c. 7., XXI. c. 8. 9. de ref., XU. decr. de observ. 
et vito in eelebrat. missarum, XXIII. c. 10. 15. de ref. u. a. mit de~ Declarationen und 
don neueren Constitutionen. Sess. XXV. de reg. c. 12. 13. "Ordres religieux dans les 
oeuvres du ministere des itmes". in Analecta jur. pont. VIII. c. 1371 sqq. . 

3) Cone. Tria. 1. e. cap. 5. 7. 9. 10. 11. mit den declarat. Congr. Cone. u. papstJ. 
Constit. Contracte del' Nonnen bediil'fen nul' del' bischOf!. Bestatigung; dieselben mussen 
dem Bisehofe Rechnung legen ohne ZuHissigkeit eines non-usns: Entsch. del' Congr. Cone. 
1. c. n. 10. 13-16., welche die <linzelnen Punkte naher regeln. Con st. Gregor. XV. 
Inserutabil&. 

4) Cone. Trid. 1. c. cap. 8. 
0) Cone. Trid. I. c. cap. 11. 12. 13. 
Q) c. 1. X. de supplenda neg-lig. prael. I. 10. 
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IV. Von dem gewohnlichen Pfarrverbande sind alle Orden vollstan:
dig eximirt (§. 62). N onnen insbesondere dad kein Geistlicher beicht
horen, ohne dass er vom Ordinarius hierzu als standiger (confessarius or
dinarius) oder besonderer (conf. extraordinarius) Beicl~tvater bestellt ist '), 

Zweites Kapitel. 

Die religiOsen Congregationen. 1) 

,§. 176. 

1. S tel 1 u n g. 

I. Die zahlreichen Genossenschaften del' Quasiregularen, deren weit
aus gl'osste MehrzahI weiblichesind und wozu fast ausnahmslos aIle neueren 
dem Unterrichte, del' Kranken- und Armenpfiege gewidmeten gehoren, 
bilden keine Religio im technischen Sinne; ihre Geliibde sind daher keine 
solennia, sondel'll nul' simplicia, selbst wenn sie scheinbar auf Lebenszeit 
abgelegt werden. Sie sind dann eben vota perpetuae castitatis simplicia. 
Damit entfallen auch aIle Folgen del' professio religiosa. 

II. 801che Genossenschaften sind entweder vom Papste anel'kannt 
oder bIos vom Ordinarius. Die Formen del' papstlichen Anerkennung 2) 
bestehen in einem blossen "laudare atque commendare", "approbare atque 
confirmare pe1' modum experimenti ad triennium, quinquennium" cet. odeI' 
dem "app1'oban atque confirmare" schlechthin. 

III. Die Verfassung ist mannigfaltig, durchweg abel' im Anschlusse 
an die Regular-Orden" und . zwar, im Gegensatze del' alten Frauenorden,. 
bei denen stabilitas loci Regel ist, befindet sieh meist an del' Spitze eine 

7) C01tC, Trid. 1. c. cap. 10. Dazu die Declarat. und neueren Constitution en. 
1) ScheEs die neuern relig. Frauengenossenschaften nach ihren recht!. Verhaltnissen 

dargestellt. Scbaffb. 1857. Schuppe Studien iiber die neueren religiosen Frauengeno8sen
Bchaften Archil) XII. S. 205-225. Ders. Die SelbstverwaItung del' neueren relig. Frauen
genossenschaften u. ih1' Verhaltniss zum Diocesanbischofe das. XIV, S. 167-187. Meine 
angefiihrte Broschiire. 

2) Ueber den Vorgang des apost. Stuhles bei del' Priifung u. Approbation gibt genaue 
Auskunft die von Sentis im Archil) XV. S. 416 ff. veroffentlichte, von Card. Bizzarri ab
gefasste ,.,MethodiIs quae It S. Cong):. Episc. et Regul. servatur in approbandis novis in
~titutis'votorum simplicium." Daran sind angehii.ngt nAllimadversiones" zu 20 verschie
denen vOI'gelegten Statnten-Entwiirfen u. Articuli aus einzelnen vom papstl. Stuhle appro
birten Statuten, welche in die Einzelnheiten einen Einblick geben. Zum Schlusse steht 
ein alphab. Verzeichniss (nach DiOcesen) von Instituten, die in einer del' obigen Weisen ' 
von' Rom anerkaimt wurden. 
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Generaloberin (Moderatrix generalis), del' ein (Cons ilium generale) General
rath; Generalaesistentinnen u. dgI. zur Seite steht, flir die Leitung der ein
zelnen Bauser und Institute Oberinnen (Superiorissae). Unter den Mitglie
dern bestehen mehrfa~he Versehiedenheiten, da man auch hier Chor
Schwestern·Frauen, Laienschwestern u. dgl.findet. 

IV. Fur die Bedingungen des Eintritts entscheiden die Statuten. 
Die Regeln libel' das Noviziat, ja einzeln auch die von vorhergehenden 
einfachen Gelubden, welche jedoch hier lediglich den Character von ein
fa chen Gellibden fur bestimmte Zeit (z. B. in triennium) haben, werden 
analog angewendet. Ziemlich allgemein ist die V orschrift einer bestimm
ten Mitgift, welche dem Institute zufallt. Sie ist bald nach dem Charak
tel', den die Einzelne erhalten will, verschieden i bald ist auch fUr die 
bIos dienenden Schwestern keine erforderIich. 

V. Das einzelne Mitglied erscheint del' Congregation gegeniiber als 
unfahig, ihr eigenes Vermogen zu benutzen und dariiber ohne Erlaubniss 
zu verfugen. Vom civilrechtlichen / Gesichtspunkte aus muss en dieselben 
abel' in jedweder Beziehung als erbfahig und dispositionsfahig und erwerb
fahig angesehen werden 8). 

VI. Del' Austl'itt regelt sich nach den Statuten. 1st das votum ein 
blosses zeitiges (votum temporaneum), so kann del' Bischof von ihm ent
binden, ist es perpetuum, nul' del' Pap st. Stets bildet es abel' nul' ein im
pedimentum matrimonii impediens. 

VII. In del' Kirche erscheinen auch diese Congregationen als 001'

porationen; sind daber fdhig, Vel'mogen zu bcsitzen. Hingegen el'scheinen 
sie im Civilrechte, es sei denn eine ausdruckliche Anerkennung und die 
Beilegung del' Corporationsrechte erfolgt, nicht als Corporationen. Dies 
el'gibt sich dal'aus, dass das canonische Recht, soweit es Quelle des ge
meinen Civilrechts ist, dieselben nicht kennt, die neueren papstJichen Con
stitutionen abel' fur das Civilrecht keine Geltung haben '), 

§. 171. 

2. Verhaltniss zu den Ordinarien. 

I. Die Bischofe haben zunachst aIlen dies en Instituten gegenuber 
aUe Rechte, welche das jus commune, insbesondere papstliche Constitu-

~) Daruber geben die in nota 2 cit. Bemerknngen Aufschluss. - Fur Preussen Jind 
die Schweiz siehe diesen Punkt ausgefuhrt u. mit Urtheilen del' Civilgerichte belegt ijn 

Archil) X. 71 ft'., XII. 1.66 ft'., bez. XIII. 225 ft'. Auch flir Oesterreich unterIiegt dies 
keinem Zweifel, da aile alter en und neueren Gesetze iiber diese Dinge nur Orden, in denen 
IIlIfa solennia stattfinden, im Auge haben. 

+) Aus dem §. 173. N. 10. Gesagten folgt, dass aIle Congregationen dieser Art, welche 
glisetdich anerkannt sind - dafiir ist abel' llaeh dem Fruheren nothig, was bei den Orden 
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tioncn der N euzeit, ihnen beilegen, namentlich gegeniiber den weiblichen 
Orden (§. 175), Es gilt dies insbesondere fiir die El'richtung neuer Hau
ser jeder Art, Prufung del' Novizen, Wahl del' Oberen, Be&tellung des 
Beichtvaters 1). Ebenso bleibt ihnen iiberhaupt die voUe jurisdictio 
ordinaria. 

II. Hat ein Institut in mehreren Diocesen Hauser, so kanl1 kein 
Bischof als Superior generalis bestellt ,Yerden, weil dies del' Regierungs
gewaJt del' Ordinarien zu nahe treten wUrde 2), In solchen Fallen wird 
vielfach ein Om'dinalis Protector bestellt. Diesel' ist ihl' VCl'tl'eter beim 
apostolischen Stuhle, fUhl't selbst oder durch Stellvel'treiel' den Vorsitz 
auf dem Generalkapitcl S), hat die VermittlUllg bei Difi'el'enzen zwischen 
del' Gencraloberin und einem Bischofe zu versuchen, die Grundung neuer 

erforderlieh ist - in Oesterreich eo ipso l(orporationsrechte haben u. mithin e;genthums
fiihig sind. Das ist in keinem deutschen Lande del' Fall, sofern nicht 'lin eil1zelnes 
Jnstitut sic erhalten hat. 

I) Wenn man die im vorherg. §. nota 2. cit. Zusammel1stellung ]jest, drangen sich 
Einem unwillkiirli~h folgende Erwagungen auf: a) wenn bei diesen neneren Congregationen 
clie Rechte der BisckO{e gewahrt wurden, so ist das nur del' sich rein an den Usus hal
tenden Congl'egatio Regulilrinm lIU vel'dankel1, nicbt dem heiligen Eifel' mancher Bischofe, 
die in den von Ihnen zur Bpst1itignng vorgelegten Statuten viele Dinge aufgenommen 
haben, bez. haben stehen Jass~n, deren Inkraftsetzung ihnen gar bald ein zwar frommes, 
abel' doch immer Weiber-Regiment h1tttlJ uber den Kopf wachsen lassen. Es ist kaum 
einer del' 20 dort aufgezahltel1 Statuten - Entwiirfe, bei de 111 die Rechte del' Ordinarien 
nicht gewahrt werden mussten. Da proponil't man, dass die Oberinnen sich aHein die 
Beichtvater sollen wahlen konnen trotz del' Bulle Pastomlis curae von Benedict XIV., dass 
~ie ol1ne den Bischof Hauser erriehten, Novizen aufnehmen, die Obel'en wahlen, aus 
dem Orden stossen, gar Yom votum entbinden konnen, dass del' Oberin flirmlich gebeichtet 
werden konne u. s. w.; b) es sci unbegreifiich, wie man Frauen eine so absolute Gewalt, 
als in vielen proponirt, abel' consequent abgewiesen wurde, habe vindiciren wollen; c) mit 
Recht habe Rom mehr als cinmal grossere Demuth anrathen muss en ; d) es sei nul' Rom, 
das bisweilen geradezu del' Habsucht (z. B. das. p. 419. num. 6., wo Rom sagt: "non 
expedit, nt omnia bona profess arum vi cOllstitutionull1 ail institutum transeant, sed potius 
deterll1inata dos praefiniellda est." Nie 1st solches von den alten Orden verlangt worden), 
Lieblosigkeit (pag. 417 n. 10. heisst es in del' Entsch. v. 10 Marz 1860 fUr die bal'mh. 
Schwestern zu Padel'born: "dimissio sororum ob infirmam valetudinell1 caritati adversatur, 
ac etiam justitiae, si agatur de sororibus quae vota pel'jJetua emiserunt") u. dem Hochmuthe 
(das ist's, weun zu den unll1ittelbar vorher gena.nnten Statutell gesagt werden musste, der 
Ausdrnck » Vicaria Chl'isti"' fUr die Genel'aJoberin sei zu streich en !) habe entgegentreten 
mussen. 

') Fast in allen "anill1adversiones" ist ein solclwl' Passus gestrichen worden.' Wie 
die betreffenden BischOfe nicht von selbst darauf gekommen sind, ist nicht leicht eim:;u
sehen. 

3) Dies ."concilium generale" zu nennen verbietcn die "animadversiones" 1. c. p. 418. 
Die p. 431. n. 6. verbieten die Statu/en als ,.,regulae" zu bezeichnen, da diesel' Ausdruck 
fUr die alten Orden reservirt ist u. fordern den Ausdruck " COl<stituliones'· , del' also ein 
teclmischer ist. 

v. Schu.l te~ Lehrb. 3. Autl. 34 
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und die Schliessung schon bestehender Hliuser (vorbehaltlich del' bisc~of
lichen Rechtf') zu genehmigen und Uberhaupt gewisse sic~ auf das Instltut 
("quae institutum in genel'e l'e~piciu~t(() :18 Gan~es bezlehe~~e Rechte, 

damit die Gewalt der Ordinanen mcht emgeschrankt wer.de). . 
" 111. Del' Obere oder die Genel'alobel'in hat unabhiingtg vom ~~~1,na
l'iU8 das Recht, aIle Hliuser und Niederlassungen des Instituts zu vI~ltlr~n, 
bebufs Erhaltung del' Disciplin und Observanz, vorausgesetzt, dass Sle sl~h 
del' Visitation del' Kirche und del' dft.zu gehorigen Sac?en entbalte, s0.wle 

VOl' Vel'ordnungen, we1che den bischoflichen Vors~lll'lften entg?ge~ smd. 
Ausserdem hat sie das Recht, die Schwestern aus emern Hause lD em an
deres zu versetzcn, zur Einkleidung und Profess zuzula~sen, nach v.?r
heriger Erlaubniss des Biscbofs. Mit diesern verhandelt sle ~e~e~ Grun
dung neuer Hauser odeI' Schliessung schon ?estehender.Ii ) •• Naturhch ent
scheidcn fUr das einzelne lnstitut die approblrten OonstltutlOnen. 

IV. In vielen Dingen ist papstliche Genehrnigung vorbehalten 6). 

D ri t t e s K ap i tel. 

§. 178. 

Die Confraternitaten, Brudel'schaften, Vel'eine. 

1. Brudel'schaften, Sodalitates, Oonfratel'llitates bilden den friiheren 
analoge Vereinigungen, urn den k.irchlichen Zweck ~urc~ Uebu~g. be
stimrnter guter· \Verke: Gebete, Unterstlitzung des kIrchhchen MISSlOns
wesens Loskaufung von Sclaven und Gefangenen, Armen- und Krank~n
pHege ~. s. f. desto sichere1' dem Einzelnen errcichen zu .machen·

T 
Es glbt 

deren sehr mannigfaltige, die bald in engerern, bald weItere:u ~ erbande 
unter einander stehen, bald nul' aua Laien, bald auch aus GeIsthchen. be
stehen. Ihre Bestatigung, Beaufsichtigung und Aufhebung s.teht unhedmgt 
dem Papste dem Bischofe in den Grenzen des gewohnhchen Rechtes 
zu 1). Ihre SteHung und Rechte hangen ab von den approbiden Statuten. 

4) V gI. da~:. pag. 415., 416., 417. . 
5) VgI. das. pag. 15. Lehrreieh sind die von Benedwt XIV. bestatigten Constit. der 

eng!. Fraulein mit Bulle Quamvis justa prid. Mal. Laj. 1749. 
5) Z. B. Errichtung von Noviziaten, Absetzung des Generalobern, Allsstossung der 

Professen u. dgl. m. 
1) Cone, Trid. Sess. XXII. c. 9. de ref. mit den declo Congr. Cone •. dazu.:Wenn 

5010he sich an einen bestehendim Orden anlehnen, kommt das Decretum urbu et ~rbu v:o~ 
8. Jan. 1861 (11. Moy, Archiv VI. 377 if.) in Betraeht. - Die alteste der Art bllden dlE! 
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Von den Orden sowohl aJs den eigentlichen Regulal'congregationen Ullter
scheiden sie sich: 1) durch Mangel del' vita communis. 1st diese vorhan
den, so liegt keine Bruderschaft, kein Verein VOl') sondel'll eine Oongre
gatio quasi - regularis; 2) durch absolute Freiwilligkeit des Austritts und 
Fortfall jeder Wirkung des Eintl'itts bezuglich del' l'echtlichen Stellung 
der Mitglieder. Eigentliche Geluhde, auch nul' vota simplicia komrnen 
in ihnen llicht VOl'. Hatte also ein :M:itglicd ein derartiges (z. B. votum casti
tatis) abge1egt, so ware es reine Privatsache. 3) Ganzliche Unzulassigkeit 
jedes Zwanges zur Erfullung del' Bruderschaftspflichten. J edoch steht 
natiirlich das Recht del' Ausschliessung nach den Statuten frei. 4) Nicht 
das ganze Lepen ricbtet sich hier nach einer Regula, sondem es wil'd nul' 
immer ein einzelner Zweck verfolgt, regelmassig die Gewinnung von 
Ablassen, neuestens irnpUcite auch politische. 

II. Sie untel'stehen dem Ordinarius in jedweder Beziehung; diesem 
steht ih1'e Aufhebung zu, soiem nicht papstliche8 Pl'ivileg vorliegt. Ohne 
ein solches ist wedel' del' Verein als 801cher, noeh das einze1ne Mitglied 
vom pfarrverbande eximirt. W oh1 abel' kann eine bdwndere Kirche, 
Kapelle vom Ordinarius fUr den Verein so bestimmt werden) dass sie quasi 
dessen Pfarrkil'che ist 2). 

III. Obsie OO?'porationen bilden, hangtjsoweit es die civilrechtliche 
Seite betrifft, lediglich von dem Civill'echte ab. Nach dem gemeinen Rechte 
ist ein Verein als soIcher noch keine Oorporation, da Vereine wedel' in 
del' ordentlichen Regierungsform eine Stellung haLen, noch durch einen 
besol1deren Rechtssatz als Corporationen anel'kannt sind. Abel' a11ch auf 
dem kirchlichen Gebiete konnen sie nul' dann als Oorporationen erscheinen, 
weDn sie sich an eine bestimmte Kirche 3), als partes annexae einem Orden 
anschliessen oder ausdrucklich als solche anerkannt werden. Und auch 
nul' in diesem FaIle kann ihl' Verrnogen als kirchliclzes erscheinen) wah
rend es in jedem andel'en FaIle nach den Regeln von del' Societat b'eur-
theilt werden muss. . 

IV. 1st Seitens des Staates keine besorrdere Genehmigung ertheilt, 
odeI' sind keine Oorporationsrechte gewahrt I so unterstehen derlei Genos-

Terfiarier (Con st. Nicol. IV. Supra montem 16. Kal. Sept.- 1289 mit Con st. Leonis X. Dum 
intra IV. Kal. Jan. 1516 u. Nuper in sacro 1. Mart. 1518.) der Franziskaner; ahnliche gibt 
es fur andere Orden. 

2) Ein Dekret des Papstes vom 8. Jan. 1861. (abgedruckt im Archil1 Vll. 8. 277) ge
stattet den Ordinarien, die jeweiligen Pfarrer zU Vorstehern u. s. w. der Bruderschaften, 
Vereine u. s. w. zu hestellen. - Das. IV. S. 758 if. sind die den s. g. Standesbiindl1issel1 
verIiehenen Ahlassprivilegien abgedruckt. 

3) Aus art. 28. u. 34, des osterr. Concord.zu folgern, wie Vering im Archil1 IV. S. 48, 
thut, kircbI. Vereine, Brudel'schaften u. s. w. seien eo ipso Korporationen, geht nicht an, 
wei! sie es nicht einmal ex jure communi sind. Denn wo ist der Rechtssatz? Fur das 0. 

rheinisch:franz. Recht 8. den a. a. O. referirten Rechtsfall. 

34* 
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sensehaften den gewohnliehen Gesetzen liber Vereine liberhaupt, beziehent
Heh libel' religiOse (kirehliehe) Gesellschaften 4). 

A n han g. 

§. 179. 

Die Wechselbeziehung del' verschiedenen Riten innerhalb 
der katholischen Kirche. 

I. Beit 1tltester Zeit bestehen innerhalb del' Kirche mancherlei Ver
schiedenheiten in del' Liturgie und in dem ki1'chlichen Leben, deren Zulassig
keit in del' mit del' Einheit sehr wohl vertraglichen Mannigfaltigkeit, ja 
in del' Nothwendigkeit ih1'e Erklarung findet. Man pflegt den Inbegriff die
sel' Verschiedenheiten, welche sich vorzugsweise ausserlich als "sacrorum 
legitimorumque rituum varietas" (wie Pills IX. in del' Encyclica "Arnan
tissirnus" vom 8. April 1862 sagt) darstellen, mit dem Ausdrucke Ritus 
(specialis) zu bezeichnen, fasst dies en jedoch auch im weiteren Sinne auf 
als Inbegriff del' Besonde1'heiten im ki1'chlichen Leben ube1'haupt) welche in 

If) In Oesterreich wurden sammtliche Confraternitaten aufgehoben und in eine neue 
in jeder Pfarrei zu errichtende unter dem Namen • Bruderschaft del' 'thatigel1 Liebe des 
Niichsten unter dem Schutze unseres Heilandes Jesus Christus" verschmolzen, die Errichtung 
neuer verboten: Hofdekr. v. 9. Aug. 1783, 3. Miirz 1784, 17. Juli 1795, 15. Jan. 1796 
U.!i. Nach dem Concordat wurde fur kirchl. Vereine ein eigenes Gesetz erlassen. Jetzt 
gilt Vercinsges. v. 15. Nov. 1867. v. 27. Juni 1856. V. O. des Minist. des Innern v. 
28. Juni 1856. In Preussen besteht keine andere Beschriinkung, alB die in Betl'eff von 
Yereinen uberhaupt. V gl. die Citate zu §. 172. 

1) Literatur: Hergerwother, Die Hechtsvel'hitltnisse del' verschiedenen Riten innel'halb 
der kath. Kil'che, Arcliiv VII. S. 169-200., 336-363., VIII. 74-97., 161-200. Hier 
ist im Eingange die altere Liter. angefiihrt. In dem oben angef. Enchiridion jUl'. eccl. 
orient. cath. von Papp-Szilagyi werden diese Beziehungen mit keinem Worte, selbst nicht 
bei del' Ehe erwiihnt. - .Zum Kirchent'. der unirten oriental. Riten" im AI'chiv IX. 
S. 196-212. - H. Lammer', Wechselbeziehungen des trident. Dekrets Tametsi u. del' Be
nedict. Constit. Etsi Pastol'alis fiir die Italo-Graeci im Archiv XI. S. 363 ff. "Die kirchl. 
Wechselverhaltnisse des latein. u. griech. Ritus in del' Lemberger Kircbenprovinz" im 
Archil) XlV. S. 3ft'., bringt eine Encyclica Pius' IX. v. 8. Apr. 1862 an die Oriental en, 
welche die Eizisetzung einer nCongr. specialis" aus del' Propaganda fiir die oriental. An
gelegenheiten mittheilt u. urn bestimmte Aufschlusse ansucht, den diese public. Hirtenbr. 
des Lemb. gr. k. Erzb. mit Weisungen, welche Aufschlusse zu geben, - ein Circulate 
dess. an seinen Klerus, ihm best. Aufschliisse zu ertheilen, uber die Rom erst informirt 
!lein wone I bevor eadie "conventio inter Galicienses Episc. lat. et gr, cath. rHus a. 
1853. inita'" iiber die gem. Ehen u, den Uebergang von einem Ritus zum !lnderen besta
tigen konne. 
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einern Lande, Volke 7 eine1' Gegend 1'echtlich bestehen 2). Solche1' Riten im 
letzteren Sinne kennt die katholische Kirche neb en dem lateinischen, del' 
als del' fundamentale und universale erscheint 3

), und abgesehen von jenen, 
die nul' auf liturgische Verschiedenheiten gehen 0), seeh's. Sie sind: 1) Del' 
griechische mit den vier Gruppen del' G1'iicomelchiten (unter dem Patriar
chen von Antiochia), Ruthenen in Russland (Polen, Litthauen), Ruthenen 
in Oesterreich (vgl. §. 50.), Italogriici in Unteritalien. 2) Del' armenische 
rin Oesterreich ein armen. Erzbisch. in Lemberg mit kaum 20,000 Seelen]. 
3) Del' ma1'onitische. 4) Del' chaldiiische (zurlickgekehrte Nestorianer). 
5) Del' syrische (bekehrte J akobiten, Monophysiten). 6) Del' koptische 
(bekehrte lVlouophysiten) mit dem abyssinischen 5

). 

II. Die Anhanger diesel' mit del' romischen Kirche vereinigten Riten 
sind bezilglich des Glaubens und des P1'imats in Nichts von denen des la
teinischen Ritus verschieden, wohl abel' hinsichtlich del' Liturgie und des 
Rechts. Hieraus erklart sich die Nothwendigkeit von Bestimmungen libel' 
die Wechselbezi.ehungen fUr Gegenden, in denen beide gemischt wahnen. 
Diese J soweit sie allgemeiner NatnI' sind, sollen hier dargestellt werden; 
die besonderen Differenzen sind an den einzelnen Punkten berlicksichtigt. 

IlL Den nichtunirten Griechen gegenliber, die in Oesterreich "Grie
chisch-orientalische KiTche" in del' staatlichen Amtssprache heissen, sind die 
Griechisch-Kath. wie die lat. Katholiken in demselben Verhaltnisse als zu 
den Protestanten 6). 

IV. Gelt1.~ng del' lateinischen Rechtsquellen. Die piipstlichen Constitu
tionen gelten flir die oriental. Kirche nul': a) in dogmatisehen Dingen, 
b) wenn sie del' Papst ausdrlicklich erwlthnt und libel' sie verfUgt, c) wenn 
er dies stillschweigend thut, "ut in casibus appellationum ad futurum Con
cilium" 7). J1Jbenso verpflichtet eine flir einzeille Zweige del' orient. Kirche 

2) Hel'genrother, 1. c. VII. S. 170. geht auf das Wesen dieser Verschiedenheit ein. 
S) Das heben die papst!. Constitutione;l stets her VOl' u. zeigt sich in den Rechtssittzen. 

Const. Bened. XIV. Allattte §. 20., Ets,i pastorlllis §. 2. n. 13. u. o. 
4) Ambrosianische, gallikanische, slavolateinische. Hergel1Tother. S. 172. 
5) Ueber die Ausbreitung, Verfassung u. s. w. selle man die cit. Aufsatze von Hergen

rOther, del' andere Liter. nachweist, das statist, Werk von Silbernagl, die Kirchen· des 
Orients. Landshut 1865, 

6) Deshalb ist communicalio in sacris verboten, insbesondere Empfang der Sakramente 
von schismatischen Geistlichen, Taufe del' Kinder ,dul'cb solche, Assistenz als Pathen, Zu
lassung derselben als Path en, es sei denn als blosse Ehrenpathen und Taufzeugen aus 
wichtigen Grunden; Anhorung del' Messe, auch wo eigene Kirchen fehlen; Celebriren in 
deren Kirchen; Ordination durch schismat. Bischofe u. s. w. He1'gellrother fiihrt S. 195 
fg., die Gesetze an. Die Ehe mit sol chen ist nach denselben Grundsatzen zu beurtheilen, 
als die mit Protestanten. Hergettriithe1' beruft sicb mit Unrecht auf die reso1. Congr. Cone. 
n, 172. ad decr. de ref. matI'. Cone. Trid. (edid. Schulte et Richter), weil diese eine Ehe 
zw. einem Gr. Katb. u. einer Luther, behandelt. Es folgt aus del' Natur del' Sache. 

7) Diese bereits am 4. Juli 1631 entscbiedenen Siitze enthltlt ausdriicklich die Bulle 
Benedicta XIV. 'IlAllafae sunt" 26. Juli 1755. §. 44. Vgl. aber §§. 47. 47&. 51.-51&,37. 
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erlassene Constitution die anderen nicht 8), Das Oorpus juris canonici 
und die lateinischen General-Synoden, insbesondere die von Trient, haben 
nm Geltung, soweit Satze des Glaubens und del' Moral in Frage kommen, 
odeI' ausdrlicklich durc.h papst!. Constitutionen eine Verftigung allgemein 
o.der fUr einzelne Zweige del' orient. Kirche vorgeschrieben ist 9

), dariiber 
hinaus bIos subsidiare, insofel'll die oriental. Quellen keinen Anhalt bieten 
unci die Satze selbst dem orient. Ritus nicht zuwiderlaufen 10). 

V. Die orientalische Kirche ist hinsichtlich del' Jil1'isdiction so seJbst
standig wie die la:teinische. Kein fl'emder Bischof darf daher irgend einen 
J urisdictionsakt vornehmen 11), es sei denn, dass e1' als Ordinarius auch 
Anhlinger des gTiechischen RituE habe; ebensowenig darf ein orientalische1' 
Bischof sich Eingriffe in die Rechte eines anderen gestatten. \lV 0 die 
Bevolkerung eine gemischte ist, wird derselbe Sprellgel leicht mehrere 
BischOfe haben, so dass die Jurisdiction nach Personen getheilt ist 12). Steht 
Jemand unter del' Jurisdiction des Bischofs eines anderen Ritus, so kann 
dies insoweit Aendel'ungen hervorbringen, als die bischofliohe Jurisdiction 
reicht. GJ'undsatz bleibt, dass zur Aendel'ung irgend welcher Formen plipst-
licher Oonsens gehort 13). . 

VI. Die JUJ'isdiction des Pjarre1's wird begrlindet durch die Taufe. 
Nul' wenn im Nothfalle oin anderer getauft hat (z. B. ein griechischel' an
statt des latein.), so wird die Jurisdiction dadurch nicht verandert 1'). Kin
del' aus rein griech. Ehen fallen dem griech. Ritus zu; jedoch steht es 
beiden EItel'll frei, mit Zustimmung des Ordinarius dieselben nach latein. 
RHus taufen und erziehen zu lassen, nicht abel' umgekehrt 15). Da del' Eke 

8) So Bened. XIV. in const. Etsi pastoralis v. 26. Mai 1742. §. 9. n. 24. - Hergen
rother S. 199. fUhrt dies aus, insofern die Gl'iechen nieht verbunden sind, den lat. Heili
gen im Brevier, in der Liturgie u. im Kalender CuItus zu erweisen. 

9) Folgt aus dem vorher Gesagten. Papp-Szildgyi En chi rid ion §. 55. 
10) Ergibt sieh aus dem Verhaltnisse zur latein. Rirche, ist, auch selbst Anschauung 

del' nichtunirten Griechen. Papp-Szildgyi I. c. §. 23. 55. - W 0 abel' del' apost~ Stuhl 
etwas verworfen hat (z. B. die epist. S. Cypriani de rebaptiz. haereticis u. can. 2. SYIl. 
TrulL), gilt es nicht, wenn es sieh aueh in einer specifisch grieehischen QueUe befindet. 

Die besonderen Sammlunflen u, Quelleit des Rechts dei' griech. Kil'cile fiihrt an Papp,;. 
Szildflyi L c. §. 39- 51. 

11) Bened. XlV. Const. Demandatam. 24. Dez. 1743. §. 12. 
12) Das ist del' :Fall in Galizien, in Dngarn in verschiedenen Diocesen, wo gr. Rath. 

unter dem lat. Bisch. u. umgekehrt Lateiller uuter dem grieeh. stehen. 
. 13) COllSt. Bened. xn: Allatae §. 27. -- Herflettriither fiihrt durch eine Menge von 

Beispielell aus, wie das Streben del' Curie friiher darauf gerichtet war. jede begriindete 
Eigenthiimlichkeit des griech. Ritus zu cOllserviren, auch selbst gegeu Bestrebungen von 
BischOfen, die sieh Hals libel' Kopf dem latein. Ritus anschliessen mochtell. 

14) Const. Bened. XIV. Etsi pas/oralis §. 2. n. 11. I;h sage griechisch, weil nul' dies 
fUr meinen Zweck in Betracht kommt. Analog gilt es fUr aIle unirten Oriental en . 

• 15) Const. Demandatam §. 17. Diesel' Satz ist urspriinglich fUr die Levante gegeben. 
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zwisohen latein. und griech. Katholiken 1
6

) keinerlei Hinderniss im Wege 
steht, so ergeben sich fUr die Gatten und Kinder eigen:hiimyche Folg.en. 
J eder Gatte ist nUl' an seinen Ritus gebunden. Was dre Kmder betnfft, 
so soH wenn del' Vater dem latein. Ritus angehort, die Nachkommenschaft 
nach iateinischem getauft werden. Gehort del' Vater eillePl anderen Ritus 
an so darf e1' lateinischtaufen lassen. 1st die Mutter lateinisch, del' Vater 
grie<;:hisch, ein Kind griechisch getauft: so kann dasselbe nul' mit ~u~tim
mung des VatCl's zum latein. Ritus Ubergehen, wenn auch del' latCll11sche 
Bischof darein willigt 11). Diese Bestimmungen habell zwar zunachst die in 
Italien untel' Iateinischen BischOfen lebenden Griechen im Ve1'haltnisse zu 
den Lateinel'll im Aug'e konnen abel' offenbar analog in Ermangelung po
sitiveI' Entscheidungen ~m so mehr allgewendet werden, als sie auf ~em 
auch sonst im Rechte geltellden Grundsatze beruhen, dass del' vaterhche 
Wille den Ausschlag gebe. 

VII. Da die Beibehaltung des Ritus als offentliche Sache erscheint, 
nicht bIos als ein dem Individuum eingeraumtes Recht, auf das er nach 
Belieben verzichten konnte so ist wedel' dem Klerus noch .dem Laien ge
stattet nach Belieben dem 'einen odeI' anderen Ritus zu folgen, oommixtio, 
permi~tio rituu'i1~ 18 ). Insbesondere darf eill Priester unter keillel: Bedingung 
nach fremdem Ritus celebl'il'en, ja sich nicht eines fremden Missale unter 
Wahrung seines Ritus bedienen; ebenso ist die Spendung del' Sakl'amente 
nach fremdem Ritus namentlich mit dessen Materie) verboten, so dass 
z. B. ein Priester a~ch fur einen Sterbenden nicht, wenn e1' Lateiner ist, 
ill pane fermentato, oder,' wenn e1' Grieche ist, in azymo ~onse~riren 
dUdte 19). Hingegen gilt es nicht als eille Mischung, wenn em Pl'lester 
nach eigenem Ritus in einer fl'emden Kirche celebrirt 20), odeI' fur den 
N othfaU die Taufe und sacramentale Absolution odeI' andere Sacramente, 
zu deren Spendung er el'machtigt ist, Angehorigen eines fremden Ritus 

spendet 20). . ' 
VIII. Die Angehorigen eines Ritus brauchen slCh nUJ' an dlesen zu 

halten. Was insbesondere die Festtage betrifft, so gelten, vorausgesetzt, 
dass jeder Ritus im Orte eine Kirche hat, d. h. dass die Al1gehol'igen jedes 

i6) Solche Ehen pflegt man in Gegenden, wo die Bevolkerung beider Riten ge

mischt ist, wie in Galizien, auch nmatrimonia mixta" zu nennen. 
17) Con st. Etsi pas!oralis §. 2. n. 8 sqq. 
IS) Const. Pii V. ProIJidentia. - Hergenrother a. a. O. S. 187 fr. gibt die einzelnen 

FaIle an (z. B. Verbot fUr den Lateiner, die Disci plin der griech. Kirche hinsichtlich des 
Colibats zu usurpiren u. a.), deren Entscheidung theilweise so selbstvel'stllndlich ist, daBS 

es keiner besonderen papstl. Constitutionen bedurft hatte. 
19) Hergcnrother S. 191 fg. gibt die Belege unO. erortert FaIle, in den en Dispensen 

ertheilt wurden. 
20) Bened. XIV. Ed. 13. Febr. 1743., Const. Allatae §. 35. 36. 41. Pius IX • . ad 

Orientales 6. Jan. 1848. HergenrQ!her S. 193 fiihrt die naheren liturgischen Beding

ungen aus. 
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Ritus ihl'e eigene Pfal'l'ei haben, flir jeden nul' die Festtage seines Ritus 21). 'v 0 abel' dies nicht del' Fall ist, sind die Angehorigen eines Ritus gehalten, 
a~sser~ich die des anderen, welch em die Mehrzahl del' Bevolkerung und 
dIe Kn'che zugehort, zu beachten 22). Stehen mehrere Riten untel' cinem 
Bischof, so sind die Angehorigen gehalten, die von ihm augeordneten Feier
tage zu beobachten 23). Analog verhalt es sich mit den Fasttagen, die jeder 
nach seinem Ritus zu haIten hat; auch hier versteht sich abel', dass del' 
Bischof seinen Diocesanen fremder Riten ebensogut wie denen des eigenen 
Dispensen ertheilen kann 24). . 

IX. Del' willkiirliclw Uebertritt von einem Ritus zum anderen ist ver
boten 25). Man pfiegt' dieses als Grundsatz hinzustellen. Richtig ist 1) dass 
vom latein. zu einem anderen liberzugehen verboten ist 26), 2) dass fur 
griech. Geistliche in ltalien und fill' ganze Gemeinden del' Uebertritt zum 
lateinischen an die papstlicue Zustimmung gebunden ist, wah rend Einzelne 
dies mit bl088er Zustimmung des Bischofs konnen 27); 3) dass fur den Orient 
del' U ebergang vom griech. zum lutein., sowie von einem oriental. zum 
anderen sehr erschwert und durchweg an die papstliche Zustimmung ge
bun den ist 28). Abel' einmal sind solche Bestimmungen nicht allgemein 
erlassen, sondern, wie die ad 1. u. 2. nul' flir Italien; die ad 3. fur bestimmte 
Lander und Riten, sodann ist deren analoge Ausdehnung nicht ohne Wei
teres zulassig, weil die ratio legis fehIt. Was diese betrifft, so ist es ein 
Anderes, ob Griechen und Lateiner unter einem und demselben Ordinarius 
leben, odeI' nicht. Man braucht nul' die Benedictinischcll ConstitutiQnen 
anzusehen, um sich davon zu liberzeugen. "Vas den Orient betriift, so ist 
die Obsorge flir die Erhaltung del' Riten Sache del' Klugheit, wei! das ein 

21) Const. lnnoc. IV. Sub catlwlicac §. 15. 
22) Clem. VIII. Const. 34. Sanctissimus. - Hergem'othel' S. 189., del' auch den Fall 

hervorhebt, dass darum, del' lat. Dienstherr .an lat. Festtagen seinen griech. Dienstboten 
nicht zu knechtlichen Arbeiten verhalten kann u. vice versa. - Die in Italien unter 
Jatein. Bisch. lebenden Griechen mussen auch die Iatein halten: Bened. XlV. Etsi pasto
ralis §. 9. n. 6. 

23) Hergenrolher S. 189. leh citire allein die Abhandl. Hergenrother's, wo mil' die 
Quellen etc. nicht zu Gebote standen. 

24) Siehe Hergenrother S. 189 fg., del' auf Detail eingeht. Riieksichtlich del' Dienst
boten kommt diesel' Punkt gleichfalls in Betraeht. - Ueber das Halt,m am griechisehen 
Kalender vgl. das. 8. 196 fg. 

25) Auf C. 14. X. de off. judo ord. I. 31. kann man sieh, wie Hergenl'other S. 184. 
thut, fUr die Regel: "jeder kirchl. anerkannte Ritus soIl in seiner Integritat fortbestehen 
u. naeh Kraften erhalten werden:" wahrlieh nicht berufen, da er nichts davon sagt, aueh 
gar nicht davon handeit, sondern dass Priester da sein solI en, die in dcr Sprache - das 
ist offen bar die Hauptsache - u. dem Ritns eelebriren u. s. W. 

26) Bened. XIV. Const. Allatae §. 20., Etsi pastoralis §. 2. n. 13. 
27) Const. Etsi pastoralis §. 2. n. 14. 
28) Hergenrother S. 185. fiihrt die Dekrete an und erortert die einzelnen Faile. 
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Hauptmittel bildet, die Unionzu erhalten und weil bei del' geringen Cnl
tUl'stufe jener Volker das Abstreifen des Ritus die gTossten N achtheile 
herbeiflihren wurde 29). Liegen abel' die Verhaltnisse nicht so, dann steht 
es andel'S. Man kann nicht in Abrede steHen, dass die Einheit des RitU8 
das ist, was die r6mische Anschauung am Meisten wlinscht und befordert SO

). 

80mit miisste vom 8tandpunkte des gemeinen Rechts aus del' Uebertritt 
zum rom. Ritus dem Individuum freistehen. Verboten ist derselbe nul' fUr 
bestimmte Lander. W 0 jeder Ritus seinen eigenen Bischof hat, enthalt 
del' U ebertritt zu einem andel'en den Austritt aus del' bisherigen Diocese 
und den Eintl'itt in eine fremde. Dieser steht dem Lat'en nach gemeinem 
Rech te frei, nicht abel' dem Geistlichen. Ebenso steht dem Laien nach 
gemeinem Rechte frei, sein Domicil zu wechseln, aus einer Pfarrei in die 
andere zu ziehen. Das abel' geschieht juristisch, wenn dort, wo zwei 
Riten Pfarreien haben, Jemand zum anderen libertritt. Deshalb muss man 
vom Standpunkt des gemeinen Rechts also sagen: insoweit nicht positive 
Beschrankungen bestehen, ist es dem Laien, del' kirchlich selbststandig ist, 
jederzeit gestattet, von einem orientalischen Ritus zum lateinischen liber
zutreten, nicht abel' dem Geistlichen. 801che Beschrankungen bestehen 
abel' nul' fUr Italien und den Orient Sl). 

29) Die Darstellung llergenrother's beweist dies vortrefflich, hes. 8. 197 ff., wo ex zeigt, 
dass man den Armeniern latein; Riten verbot, weil sie im Orient dadurch als Verleugner 
des Dogma wiirden angesehen worden sein. 

30) 'Venn dem nicht so ware, Hesse sich das Strehen. aus Deutschland, Frankreich 
u. s. w. jede Eigenthiimlichkeit IIU verbanne.n, iiberall das Missale, Breviarium Rom. ein
zufiihren, nicht begl'eifen; dann begriffe man nicht, weshalb man selhst Gebrauehe ab

. schafft, weil sic nicht romische sind, obwohl sie an sich nichts Anstossiges hahen, lange 
bestanden und dem frommen Sillne des Volkes keinen Eintl'ag gethan hahen. Beispiele 
bieten die neueren Provinzialsynoden z. B. heziiglieh del' benedictio cum S8., des Gesangcs 
<labei u. s. w. 

81) Fiir Galizien gelten dieseJben nicht. Ein Hofdekl'. v. 4. Jan. 1777, 25. Jan. 1818, 
offenbar in del' Intention, lin den Ruthenen ein Gegengewicht gegen ~ie Polen zu habe:], 
hatte die Benediclinische Constitution ,auf Galizien ausgedehnt. Das isti ,abel' nie von Ro'u 
anerkannt und hat offenbar nie kirchliche Geltung gehabt, jetzt urn so weniger, ala diers 
Dinge sieh naeh dcm Kirchenreehte riehten und die Kirche dem Staate ein Gesetzgebungs
recht bezuglieh ih1'e1' nicht einraumt. Vgl. den von mil' 1m Archiv XI. 8. 236 ff. mitge
theilten Eherechtsfall (bes. 8. 240 f.), wo diese Frage zwar nieht als wesentlicher Ent
seheidungsgrund erscheint, abel' doch besprochen werden musste. 



Drittes Buch. 

D a s V e r ill 0 g ens r e c h t. *) 

Erstes Kapitel. 

Gem e ins a meR e c h t e. 

§. 180. 

1. Stellung der Kirche auf dem Gebiete des Privatrechts. 

I. Aus del' Sichtbarkeit del' Kirche, ihrer Dauer und nothwendigen 
1!nabhangigk~it von den zahllosen Wechselfallen des Augenblicks ergibt 
sICh der Besltz von Vermogen zur .Bestreitung del' in einer siehtbaren 
Gesel~scllaft unvermeidliehen Kosten fUr ihre Diener, Institute, Erfiillung 
de~' LIebeswerl:e u. s. f. als unerlasslich. Naeh dem Vorgange bei del' 
Stiftung ~at ~le. Kirche von jeher Gliter gebabt 1). Mit diesel' inneren 
Noth~endlgkeIt 1st von selbst, da die Kircbe gottIichen Ursprungs ist, ein 
~nbedmgtes Recht, Vermogen haben zu konnen, gegeben 2), AIle Gliter 
s~nd abel' nul' ein I obwobl nothwendiges, docb im Vergleiehe :m den iib
ngen untergeordnetes Mittel, die kirehlichen Zweeke zu unterstlitzen. So-

. *). Jos. Hel~ert, Von. dem Kirchenvermogen, 2 Bde. 3. AutI. Prag 1834. Jol~. Evelt, 
Die KU'che u. Ih1'e InstItute auf dem Gebiete des Vermogens-Reehts, Soest 1845. Maas, 
Ueber das Rechtssubject, die Vertretung, Verwaltung u. Verwendung des Kirchen-. Schul
u. Stiftungsvermogens u. s. w. in v. Moy, ArchivJV. S. 583-604. 644-704., V. S: 1-35. 
Vogi, Das katholische Kirchengut in Wiirttemberg im Archiv IX. S. 37-69. F. A. Aull 
Han~buch iiber die Verwaltung des Kirchenvermogens in Baiern. Wiirzb. 1855. 

) Joll. XIII. 29. wird berichtet, dass Judas den Sacker fiihrte; Matth. X. 10. Lue. 
X. 7., I. Cor. IX. 13. cf. Deuteron. XVIII. 1., I. Timoth. V. 18. 
. 2) 8~llab~s num. 26. reprobirt den Satz: "Ecclesia non llabet nativum ac legitimum 
JUS aC~Ulrendl ac possidendi"~ Allocutio Nunquam fore v. 15. Dec. 1856 .. Epist. encycI. 
lttcredtbili 17. Sept. 1863. ' 
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mit ist wedel' die Kil'che selbst, noch irgend ein kirehliches Institnt VOl'· 
handen, urn Vermogen zu erwerben, sondern hat nul' Vermogen, damit 
die allgemeinen oder concl'eten Zwecke el'fiillt werden konnen. Folglich 
ist die Personlicbkeit in vermogensrechtlicher Beziehung bei "keinem In
stitute das Wesentliche, sondern steti'! nm ein Attribut. 

II. Die Vermogensobjecte andern ihl'e pbysische Natur dadurrh nicht, 
dass sie kirchliche werden, damit andert sieh auch nicht die juristische 
Beschaffenheit. Es untersteht folglich das kirchliche Vermogensrecht an 
sieh den Grundsatzen des Privatrechts in derselben Weise als jedes an
dere S). Die Fragen uber die Bedingungen, Formen des Erwerbs und 
Vedustes, die Klagen u. s. w. fallen anheim dem Oivilrechte und konnen 
je nach dem Rechte eines Staates verschieden beantwortet werden i). Die 
Kirche steht hie1' also principiell auf dem Geb~'ete des Privatrechts wie j ede 
andere physische odeI' juristische Person. 

III. Hangt somit auch Alles, was ·die Erwerbung betl'ifit, vom Civil
l'echte ab, so leitet die Kirche gleiehwohl das Recht zum Erwerben nicht 
ab von einer BewiHigung des cinzelnen Staats, sondern aus del' N othwen
digkeit und, weil sic ein gottliches Recht auf Existonz hat, aus ihrer all
gemeinen natiirliehen Rechtsfahigkeit. Wie Individuum, Gemeinde und 
Staat ein solches Recht haben mUssen und darum haben, steht es auch 
ihrzu. 

IV. Von selbst ergibt sieb, dass die Kirche das, was ihr gehort, zu 
ihren Zwecken und nach ihrem Willen zu verwenden befugt ist. Ein prin
cipielles Recht zur Aufsicht, Mitbestilllmung, }Vlitverwaltung ist hier einelll 
Rechtssubjecte um so weniger gegeben, als jene' Personen, welche diese 
Bestimmungen trefien konnen odel' llliissen, dul'ch die wesentlich unwan-
delbaren Fundamente del' Kirchenverfassung bestimmt sind. ' 

V. Del' Staat hat die Kirche an sieh in derselben Weise zu schlitzen, 
wie'die Individuen. W 0 jedoch die Kirche von ihm nicht anerkannt ist, 
wird diesel' Schutz fohien 5). Ist sie anerkannt, so versteht sich die Folge 
von· sclbst. In diesem Faile erscheinen ZurUcksetzungen als Unrecht, 
wahrend Begiinstigungen, Vorzuge lediglieh den Charakter von Privilegien 
haben, zu deren Ertheilung principiell del' Staat nicht verpflichtet ist. Nie-

3) Hierdurcll ist nicllt ausgesclliossen, dass zufoJge besondel'er Bildung, wie z. B. im 
,cJeutschen RecMe nach dem Besitzer Gliter eine llesondere jurist. Bescllafrenheit erMelten 
als Ritter, BauerrJgiiter u. dgl., aucll da~ Kircllengut iiberhaupt odeI' ein einzelnes Kircllen

,gut eine solche annellmen konnte. 
4) Vgl. mein System S. 470 fr. Dass im Mittelalter aIle Fragen dUl'chgehends yom 

Kircllenrecllte abhingen, hatte seinen Grund in del' Stellung del' Kil'che in del' Gesellschaft 
und zu den Staaten; deshalb war das Kirchem:ecllt auch eine QueUe des Privatrecllts und 
konnte recipirt werden. V gI. mei,~ Kirchenrecht I. S. 396 fr. 

5) Das i~t abel' auell geradeso d,er Fall, wenn Individuen nicM als Rechtssubjeete an
erkannt sind. Daher hat der Sef'lJus als solcher keine Personlichkeit. 
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mals kann mali clem Staate das Recht beilegen, Kirchengut einzuziehen 
(Sacularisatio'l1) oder das Gut aufg'ehobener Kirchen u. dgl. als herren108 

" an sich zu nehmen (Heimfallsrecht). 
. .vI. An sich hat das Kirehengut genau die gleichen Lasten zu tragen, 

WIe Jedes andere. Besteuen.mg des Kirchenguts ist somit nicht im Ent
ferntesten ein Unrecht, Immunitat lediglich Folge besonderer Bildung, aus 
del' sich kein Recht auf ewige Dauer ergibt, weil das Bedul'fniss del' Ge
sellscllaft mit 8ich bl'ingt, dass stets jene Formen del' Regierung u. s. w. 
geschaffen werden kDnnen, die del' Zeit entspl'echen. Wer durch die Ge
sel1schaft in seinen Rechten geschutzt wird, muss auch die nothigen Lasten 
tragen. Ein unbedingtes Jus quaesitum vermag man hier liberal! nicht an
zunehmen 6). 

§. 181. 

2. Die Erwerbsflihigkeit del' Kirche*). Immunitat. 

1. Hatte auch die Kirche yom ersten Anfange an fa'ctisch Guter 1), 

80 wurde rechtlich unter Oonstantin d. G. ihr Recht auf Erwerb anerkannt 
zuerst durch Rlickgabe dessen, was ihr in den VerfoIgungen genommen 
war 2

), sod ann durch ausdruckliche Zuel'kennung del' voUen Erwerbs- und 
Besitzfahigkeit 8). Dabei blieb das romische Recht nicht stehen, gab viel
mehr, obwohl im Ganzen die allgemeinen Oivilgesetze Anwendung fanden, 
del' Kirche mannigfache Privilegien. Diese sind: 1) Vermachtnisse odeI' 
Erbeinsetzungen, welche auf Gott, einen Heiligen u. s. w. lauten, gelten 
nicht als in personam incertam gerichtet, sondern sind gliltig, fallen abel' 
bestimmten Kirchen odeI' Instituten zu 4); 2) legata ad pian'/, causam unter-

6) Ueber aIle diese Fl'llgen handelt ausfiihrlieh mein Kirchenrecht II. §§. 91 fg. 96 fg. 
Anders num. 30. des Syllabus, welcher die Behauptung reprobirt: "Ecclesiae et personarum 
ecclesiasticarum immunitas a jure civili ortum habet". 

*) Mamachi, Del diritto libero della chiesa di acquistare e di possedere beni tempo
rali, 8i mobili che stabili. 3 T. in 5 VoU. Rom 1770. Scliulte, Die Erwerbs- und Besitz
flihigkeit der deutschen kathol. Bisthiimer u. Bischofe u. s. w. Prag 1860. Ders. Die ju
ristische Personlichkeit der kath. Ki1'che, ih1'er Institute u. Stiftungen, sowie deren Er
weI' bsfahigkei1:. Giess. 1869. 

f) Vgl. die Stellen im §. 180. Note 1. Actus Apost. IV. 33 sqq. V. 1 sqq. Roeslell, 
De bonis ellelesiasticis ante Constantinum M., Regiom. 1825. J. B. Braun. Das kirchliche 
Vermogen von del' liltes~en Zeit bis auf Justinian 1. mit besonderer Riicksicht auf die 
Verw. dess. gegeniiber dem Staate, Giessen 1860. 

2) Edict des Consul Licinius vom Jahr 314 crhalten bei Lactant. De mortibu5 per
secutor. cap. 48. Vgl. Eusebius in vita Constant. n. 36., Cod. TlieodGs. XVI. 5. 

8) Cod. Theodos. XVI. 2. (c. 4. Edict. Canst. a. 321.), Justin. I. 2. 1m einzelnen er
ortol't diese Fragen mein KirchenI'. II. S. 472 if. Vgl. oben §. 173. VIII. Note 19. 

+) C. 26. Cod. de ss. eccles. I. 2. 
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liegen nicht clem Abzuge del' Quada falcidia S). 3) Die Vet:jahrungszeit 
aller den Kirchen zustehenden actiones perpetuae [d. h. in 30 Jahren ver~ 
jahl'enden] wurde ausgedehnt auf 40 Jahre, del'selbe Zeitraum fur die ac~ 
tiones in rem und Ersitzung von unbeweglichen Sachen del' Kirchen 6) 
bestimmt, zugleich abel' das fur die romische Kirche gegebene Privileg 
del' Frist von 100 Jahren aufgehoben 7). 

II. Mit diesem Rechte trat die Kil'che ein in die gel'manischen Reiche, 
in denen uberall das romische Recht als jenes anel'kannt wurde, nach dem 
sie lebte 8). Allmalig abel' erlangte sie grossere Pl'iviIegien. Zunachst 
wurdc das Recht, zu Gunsten del' Kirche und anderer piae causae letzt
willige Anordnungen zu treifen, nicht nul' gegen die Volksrechte durchge
setzt, sondern bis zu d~m Grade hegii.nstigt, dass testamenta ad piarn 
causam und ebenso Legate odeI' Fideicommisse als gultig und rechtswirk
sam angesehen wurden, wenn nm die Disposition selbst bewiesen werden 
konnte, ohne dass irgend eine bestimmte Form erforderlich war 9

). Das 
ist bis zum heutigen Tage gemeines Recht geblieben. Sodann wurde seit 
den Glossatoren durch 'l'heorie und Praxis das Gewohnheitsl'echt gebildet, 
wonach die Kirchen gegen aUe Verletzung'en in integrum restituirt wurden, 
so dass die ihnen zustehende Frist von 40 .J ahren durch steten Binzutritt 
del' 4jahrigen Restitutionsfrist zu einer 44jahrigen wurde i 0). Endlich ist 
auf demselben Wege del' ecclesia Romana im engeren Sione die 100 jah
rige Verjahrung zugestanden 11), ja diese mannigfach dureh Privileg. al:lf 
andere Kirchen ausgedehnt worden. 

5) c. 49. C. de episcopis et clericis 1. 3., Nov. 131. c. 12. lIfarezoll in Zeitschr. f. 
Civilr. u. Proz. V. S. 76 ff. Ueber sonstige Folgen Const. 45 1. c. und meine iu del' 
Note 9 eitirte Abbandlul1g S. 159 ff. VgJ. die Zusammenstellung in Petri Exceptiones 
legum roman. L. I. c. 61 bei v. Savigny, Gescbicbte des rom. Rechts II. S. 349. 

6) Auth. Quas actiones zu c. 23. C. de SS. ecel. I. 2, aus c. 6. Nov. 131; vgl, Nov. 11I. 
Fiir actiones personales mit hurzeren Fristen, die Vindication bewc9licher Sache!~ -and deren 
Usucapion blieb die gewohnjiche Frist (fiir letztere 3 Jahre) bestehen. 

7) Auth. cit. Allgemein hatte dies c. 23. C. 1. c. del' oriental., Nov. 9. del' occidental. 
Kirche gegeben. 

8) Meine deutsche Rechtsgeschichte S. 62. Note 8. S. 75. Note 3. 
9) cap. 11. X.de testam. et ultimis voluntat. III.' 26.; die Geschichte u. Theorie BO

wie prakt. Geltung habe ich ausfiihrlich dargelegt in der Abhandl. "Ueber die testa
menta ad piam causam nach canonischem Rechte" in Zeitschr. f. Civilr. u. Proz. N. F. VIII. 
(Giesseu'1851) S. 157-132; Dort ist auch die Literatur angegeben. Vgl. noel! mein 
System S. 4,74. 

10) Unterholzner, Verjlihrung Bd. r. §. 40 ff., v. Savigny, System V. §. 247 (S. 354 if.). 
V gl. c. 8. 9. 13. 14. 17. X. de praescr. II. 26., c. 1. 3. X. de in integr. l'estit. I. 41. 
Wenn die Kirche usucapirt odeI' verjahrt, hat sie die gewohnlichen Fristen. 

11) Nach c. 2. C. XVI. q. 3. (Gelas. a. 494) hatte sie es noch Dicht. Behauptet wird 
es.in c. 17. (Joh. VIII. a. 872-822); in c. 13. 14. 17. X. de praescr., c. 2. de praescr., 
in 6. ist's fest. VgI 'Il. Savign'lJ, Gesch. n. s. 198 fg. 
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III. War auch im romischen Reiche auf 801che Art die Erwerbung 
begiinstigt, so hatte doch das Kirchengnt beziiglich del' Lasten keine ei
gentlichen Vorrechte 12). Von Anfang erkannLe man jedoch im frankischcn 
Reiche dcm Dotalgute del' Kirchen die Steuerfreiheit (immunitas) zu 13), 
nicht dem erworbenen steuerbaren 14). Del' U mstand, dass die meisten 
Kirchen von den Konigen odeI' von Grossen, die konigliche Beneficien 
hatten, dotirt wurden, das Fiscalgut seine Immunitat beibehielt 15), ver
bunden mit dem El'werbe landesLerrlicher Gewalt durch die meisten Bi
schofe und del' Entwicklung, zufolge deren die Gesetzgebung und Gerichts
barkeit in allen das Kirchcnvermogen bdreffenden Fragen an Papst und 
Bischofc kam, fiihrte dazu, dass im canonischen Rechte 16) die thatsach
liche, einzig und allein auf besonderer geschichtlicher Entwicklung be
ruhende ImmuniUit als gottliches Recht beansprucht, bestimmt, und der
gestalt durchgefiihrt wurde, dass nul' unter gewissen Bedingungen 17

) und 
mit Rath del' Kil'che 18) odeI' auf Grund besonderer Verwilligung del' 
Kirche 19) KIel'us und Kirchengut besteuert werden durfte. Niel11als abel' 
sind ausserha1b del' geistlichen Staat en diese canonischen Satze in voller 
U ehuug gewesen, iill deutschen Reiche galten sie iiberhaupt nie unbe
dingt,. obwohl bis auf unser Jahrhuudert im Ganzen l11indestens das Dotal
gut steuerfrei blieb. 

I V. :Mit diesen mancherlei Beglinstigungen liefen seit dem Mittel
alter parallel zahlreiche Gesetze, wodurch del' E1'we1'b von Vermogen durch 

12) Es war befreit von allen {uncliones sordidae, extraordinariae descriptiones: Cod. 
Theodos. de annona et tributis XL 1., de extr, sive sordid. munel'ibus XI. 16. Nov. Just. 
131. c. 5. (Ueber die imnmnitiit del' Geistlichc'b vgl. Cod. Theodos. XVi. 2. Just. I. 3. de 
episcopis et cler.). Dafiir unterwarf man es im Nothfalle einer CanonitJa illatio. 

13) Namlich del' eine Mansus: Capito Ludov. P. a. 817. c. 10 (Pertz, Leg. 1. p. 205). 

KaT'oli II. a. 865. c. 11 (ibid. p. 502). 
1+) Capito Aquisg1'll1t. a. 812. C. 11 (ibid. p. 175). 
15) V gl. iiber diese VerhlHtnisse meine deutsche Rechtsgeschichte S. 126 fr. 
16) V g1. uberhaupt 'rit. de immunitate ecclesiar. coemet. et rerum ad eos pertinent. 

X. III. 49., in 6. TIL 23., in Clem. III. 17., Extr. comm. III. '13. 
n) Enthalten im c. Non minus 4. X. h. t. Dazu c. 7. - c. 3. h. t. in 6. Bonif. ViII. 

verbot sogar die freiwillige Zahlung. Das c. un. Extr. comm. (Bened. Xl. 1303-1304) 
u. Clcm. un. h. t. (Clem. V.) hoben dies auf. Die Bestimmungen von Leo -X. ,Const., Su
perna a. 1514 und des Cone. Trid. Sess. XXV. c. 20. de ref.· ~ind in dies em Punkte ohne 
Einfluss auf das Rechtsleben ausserhalb Italians (kaum i~t noch Spanien und Portugal bei-

zufugen) geblieben. .-
18) C. 4. X. cit. 
19) c. 7. X. eod. Solche Breven des Papstes hatte besonders Baiern (siehe lIfiille'l', 

Lex. Art. Decimatiol~ssleuer, Warnkonig, Die staatsrechtl. Stellung S. 147); neuere fiir 
Lucca vom 19. Nov. 1802 (Bullar. XI. p. 431) zugleich mit dem Rechte des Verkaufs 
bis zu bestimmtem Betrage, Sardinien v. 17. Sept. 1822 (das. XVI. p. 569), Spanien v. 
1. Aug. 1823 (h,. p. 627) fUr 6 Jahre jiihrlich eine Million Re.aleu vom Kircheng~t zu 

erheben. 
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die' Kirche . beschrankt wurde. Man pfiegt sie Amortisationsgesetze 20) zu 
nennen. SIC waren allmalig so seh1' die Regel geworden. dass in den 
~eisten Landernder E1'werb von neuem Vermogen an jedes~alige Erlaub
n:ss gekn?pft war. In del' Neuzeit sind einzelne abgeschaftt worden 21). 

Ceberall 1St das noeh vorhandene Kirchengut feierlich gegen jedweden 

20) .Manus mortua, amol,tizare. VgI. mein System S. 476 bes. Note 1. J. B. Glette 
Legis amortizationis et immunitatis ecclesiasticae anatoruia jUl'idica. Argentinae 1714. 12. 
J. P. Hahn, Diss. de eo quod justum est circa bonor. immobil. ad manus mortuas translat. 
Mog .. 1746 (Schmidt, Thesaur. V. p. 6640 sqq.), Ph. Friederich, Diss. de eo q~od justum 
est Clfca amortisat. Heidelb. 1747 (ib. p. 687 sqq.). lJloshamm, Ueber Amortisationsge
Betze, Regensb. 1798. 
• 21) Unbedingt ist die Erwerbsfiihigkeit nnr abhltngig von den allgemeincn Gesetzen 
111 Oesterreich: Concord. Art. 29. 35. Dazu Min. Schr. v. 25, Jan. 1856. Das Staats
g~undges. v. 21. Dez. 1867 Art. 6.: .Fur die todte Hand sind Beschrltnkungen des Rechtes, 
LIegenschaften zu erwerben u. uber sie zu verfiigen, im Wege des Gesetzes aus Grunden 
des oifentlichen W ohles zuHissig." Bis jetzt sind keine erlassen. Baiern: Concord. Art. 8. 
Auf Grund von Edict §. 44 bestehcn sic abel' in praxi dahin, dass fur Schenlmngen (die 
nach L. R. Th. III. cap. VIII. §. 8. n. 2. del' gerichtl. Insinuation nJcht bediirfen, sonst 
abel': §: 12 fl': das., aus den rom. rechtl. Griinden widerrufen werden konnen. Die Legate 
u. FIdeIcommIssa ad p. c. haben nul' bedingt die rom. rechtlichen Begunstigungen: da,s. 
c. 6. §. 15. n. 3., c. 9. §. 8. n. 3., §. 10. n. 4.) uber 2000 fl. eine GenehmiO'ung del' 
Regierung nothig ist: Erl. v. 17. Dec. 1825 §. 34. (Reg. Bl. 1097). Meine jur~st. Per
son!. S. 81. Sachsen: es ist keine Beschriinkung gemacht. V gl. v. Weber Sachs. Kirchenr. II. 
S. 575 u. Burg. Gesetzb. §. 1055 if. uber die Form von Schenkungen, 2074 die (genau 
dem rom. Recht eutsprcchende) Auslegung des Testaments, wenn allgemein eine Kirche 
bedacht ~.st. In Baden ist durch 1. Ges. v. 9. Oct. 1860 §. ~. 14. einfach das Kirchengut 
den gewohnl. Gesetzen unterworfen. bleil~e jur. Person!' S. 111 f. Das wiirtemberg. Ges. 
v. 30. Jan. 1861 art. 18. unterwirft das Kirchenrecht den allgem. Gesetzen in81es. auch 
jenen uber offentl. Lasten u. Abgaben, sowie libel' den Besitz von Liagen'sc~aften durch 
di.e todte Hand." Die Erlaubniss ZUlli Erwerbe geben die Kreisl'egierungen. Nothig ist 
Dlspens beim Erwerbe inlandischel' steuerbarer Liegenschaften, Gefalle und Gerechti""
keiten auf solch~n durllh Kirchenkiisten, Armellkasten, KlOster, Spitaler u. dgl. Haus:r 
u. Anst~lten.; b.elm Erwcrbe d~rch Testam., Erbvertrag u. unentgeltl. Zuwendung ist keine 
Erlaubmss nothl~, .abel' aisbaidige - auch erforderlichenfalls zwangsweise - Verltusserung 
an Landesangehonge, odel' landeshenl. Erlaubniss zum Behalten. VgI. die Min. V. O. v. 
2~. Jun.i 1859, meine Personlichkeit S. 115 fr. In S. Weimar ist Zll jedem Erwerbe du1'ch 
Llberahtat Erlaubniss nothig: Ges. 7. Oct. 1823. §. 23. In Oldenburg existirt keine Be
schrankung. In Preussen: V. U. Art. 42. alin. 2. "Fur die todte Hand sind Besehrank
ungen des Rechts, Liegerischaften zu erwerbell und uber aie zu verfugen, zulassig.« Ges. 
v. 23 •. Febr. 1870 fUr den ganzen Umfang del' Monarchie (die vorherige MannigfaItigkeit 

hab~ I~h R. R. O. is: .. 87-107 dar.gefitellt) .. Schenkungcn u. ietztwillige Zuwendungen 
anmland. oder ausland. KorporatlOnen 11. andere jurist. Person ell bediirfen unbedingt 
der Genehmigung, wenn ih1' Werth (fortlaufende Leistungen werden mit 5 Yom Hundert 
z~ Kapital. berechnet) .1000 Thlr. ubersteigt, ferner zur Giiltigkeit der Genehmigung, wenn 
ewe neue Jur. Person 1m Inlande ins Leben gernfen werden 8011, wenn sie einer bcste
henden zu .arideren Zwecken gemacht wird; die sonstigen Beschrankungen bezuglichder 
Immobilien Bind vorbehalten. Fur. das franzosische Recht meine Person!. S. 124 if. 
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Eingrifl: durch verfassungsmassige Zusicherungen von Seiten der Staaten: 
gewahrt worden 22); zugleich sind in del' Regel die besonderen Bcgiinsti
gungen fOl'Lg'efallen, so dass entwedel' zufolge p~sitiver Besti~mung~3) das 
Kirchen?;'.,t alten Staatslasten unterliegt, odeI' dies del' Fall 1St, WeIl man 
dib A r. w~ndbal'keit der allgemeinen Gesetze selbstversHindlich £ndet H). 

§. 182. 

3. Eigenthumssubject*). 

1. Kein Kil'chcngesetz hat einen theol'etischen Ausspruch gethan fiber 
die Frage: wem innerhalb del' Gesammtkirche das Eigenthumsrecht an 
dcn einzelnen Vermogensobjecten zustehe. Die Schcnkungen del' lilteren 

2'2) Instr. Pac. Osnabr. Art. V. §. 7 sqq. R. D. H. S. v. 1803. §. 63. - Oesterr; Pat. 
v. 31. Dec. 1851. Concord. Art 29. Preuss. Verf.·Urk. Art. 15. A. L. R. H. 11. §. 161 if. 
Bail'. V. U. IV. §. 9. Edict §. 47. Conc . .Art. 8. Wurlemb. V. U. §. 77.82. Badische V. U. 
§. 28. llessen·Darmst. V. U. §. 43 ff. J(. Sachs. §. 6f1. Oldenb. Art. 80. Nach franziis. 

in Conc. Art. 12. Articles organ. 75. 
23) Wie neuerdings in Baden (1. Ges. v. 9. Oct. 1860. §. 14.). Wiirtembn'g (Ges. 

30. Jan. 1851. Art. 18.). FUr die I3eiziehung del' Bcneficialgiiter in Buden zu den Ge
meindelasten sehe man die Bntsch.· v. 13. Aug. 1858, 17. Mitrz 1857 im Archiv JV. S. 306 f· 

24) Die zahlreichen osterreichischen Gesetze, Verordnungen u. dgl. betreffend diese 
Dinge llat rering abdrucken lassen im Archiv XIV. S. 92 ff. 401 ff. XV. S. 33 if. XVI. 
S. 223 ff. 417 ff. In diese Einzelnheiten einzugehen liegt wedel' in der Aufgabe eines 
Lehrbuehs noeh des Kirchenrechts. Nein Status dioec. cathol. gibt in gedrangtester Kiirze 
an, ob und welchen allgemeinen bez. besonderel) Steuern" u. Lasten das Kirchengut in den 
einzelnen Staaten (DiOcesel1) unterlicgt. Nach prtuss. Rechte sind von der Grundsteuer 

befreit: Kirchen, KapelJen u. andere dem Gottesdiel1ste gewidmete GebiLude; die Dienst
hauser der ErzbischOfe, Bischofe, Dom,Cul'at.Pfarrgeistl. u. sonstiger mit geistI. Functionen 
bekleideten I'el'sonen del' verschied. Religionsgesellsch.; ferner der Gymnasial·, Seminar
und Schullehrer, der KUster und anderer Diener des offentl. Cultus. Diese Freiheit er
streckt sieh auch auf die dazu gehorigen, mit ihnen in derselben Befriedigung belegenen 
Hofraume und Garten: Ges. v. 24. Febr. 1850 §. 1. d. e. - In Baiern zahlt Kirchen
und PfrUnuengnt die Itllgem. Steuern; nUl' bleibt die Congl'ua frei, bez. del' Ausfall in 
Folge del' Steuern wird aus dem Aeral' ersctztj von del' Einkommenste~el' ist ~as Ei~
kommen d. Stiftungen U. Cultusanstalten befreit, nicl1t abel' das del' Benefimaten. Swhe dle 
Citate bei Pel'maneder .S. 865 f. 1m K. Sachsen ist eine pal'tielle Immunitat (v. Weber 11. 
S. 603 ff.), in Kurhessen ist das Dotalgut del' Kirchen, Pfarreien U. piae causae, soweit es 
nicht schon steuerbar war, bez. erst spater erworben wurde, stenerfrei: V. U. 5. Jan. 1831, 
§. 138. A bs. 3. (gleich die v. 13. Apr. 1852. §. 115.). FUr Grossh. Hessen s. Schumamt 

S. 187 f. 
. *) Aussel' den zu §. 180 cit. S(;hriften: Jfajer, Ueber das. Eigenth. an den geistl. 

Giitern Ulm 1786. Affre, Traite de Ia pl'opriete des biens ece16siast. Par. 1837. Schulte, 

De rer)l.m ecclesiast. domino sec. praecepta jUl'. ecel. <lath. comm. BeroI. 1851. Adam 
J. Uhrig, Das Kirchengut. Ein Vel's. 1':. Losung d. Frage: wem d. Eig. zustehe u. s. w. 
Augsb. 1$67 (eine Sltizze). Bernhm'd Hubler. Del' EigenthUmel' des. Kirchenguts. Eine 
civilist. Antwort auf eine canonist. Frage. Leipz. 1868. AI. Br~nz Lehrb. d. Pan-
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Zeit enthaIten entweder nur die Bestimniung zu kircblichen Zweeken, 
reden daher von Scbenkungen an Gott, patrimonium Cbristi, pauperum u. 
dgl.; odeI' sie nennen den Patron del' Diocese, KirGbe u. s. w., dem sie 
die Sache zuwenden. Seit man die Sacbe tbeoretisch behandelte 1), sah 

deoten S. 1042 ff. Heinr. v. Poschinger Das Eigenthum am Kirchenvermogen u. S. w. 
MUnchen 1871. FUr das franr,osische Recht siehe ausserdem Regnier, Plaidoyer in 
Sachen des bisch. Seminars zu Trier etc. Trier 1856. Archiv fUr das Civil- u. Criminalr. 
del' k. p. Rheinprovinz Bd. 49. S. 3 ff. 50. S. 69. G. Jl.looren, Ueb. Eigenth. u. Benutzung 
del' Kil'chhofe auf dem preuss. Gebiete des linken Rheinufers. Koln u. Neuss 1857. 
W. 1I1aurer, Ueber Eigenth. an Kirchen mit Dependenzen in den deutsch. vormals mit 
Frankl'. verein. Gebieten etc. Darmst. 1858. "Ueb. d. Eigenth. an kath. Kirchen u. del'en 
Zubehol'ungen" u. s. w. BeB. Abdr. eines am 28. Juni 1859 erg. Urth. des grossh. hess. 
Cassationsbofes. Darm. 1859. F. W. Graff, Das Eigenth. del' Itath. Kirche an den ihrem 
Cultus gewidmeten Metrop. Cath. und Pfarrk. etc. Tl'ier 1859. Ders. Das Eigenth. an den 
KirchhOfen nach den in Fl'ankreich U. s. f. gelt. Ges. Trier 1860. Soenens des fabriques 
d'eglises et da la Iiberte de Pegl. cath. cet. Louvain 1862. Saedt, Ueb. d. Verh. del' cath. 
Kirchenfahriken auf d. linken Rheinufer u. deren GUter zur Kirche, bez. del' Gemeinde 
u. dem Staate, u. Uber die Anwendhark. des Art. 15. del' V. U. v. 31. Jan. 1850 auf die
selben. Koln 1863 (Arch. fiir Civil- u- Crim. R. der k. prenssischen Rheinprov. Bd.58.). 
"Das Urth. d. k. Obel'trib. zu Berlin v. 19. Mai 1863 u. seine Auffass. del' rechtl. Stellung 
del' Kirchenfabr." Koln 1863. H. Huffer, Forschungen auf d. Gebiete des franz. u. rhein. 
Kirchenr. 11. s. w. Miinst. 1863, Carl de Syo, Das die Kirchenfabr. betr. Dekr. v. 30. Dec. 
1809 iibers. u .... erlaut. 1863, 2. yermo Auf!. 1864, KOln. Die Abhandl. im ArcMv VII. 
256 ff. j X. S. 268 ff., XI. S. 1-93. "Das verfassungsm. Recht d.Kirchen in Preussen 
u. das Urth. des k. Obertrib. v. 19. Mai 1863" Cauch 8eparat abgedr. Mainz 1863), XV. 
S. 3-22. - Bauerband, Ueb. d. Eigenthum an Kirchhofcn nach frjtnz. und rhein preuss. 
Rechte, im Archiv IX. S. 279-299. Dazu die im Archiv zu diesen Abhandl. u. XV. 
S. 464 abgedr. Erlasse. V gl. auch die im §. 192 angegebene Literatur. Siehe auch 
Wiirzb. Kath. Wochenschl'. 1856 S. 113 if. 134 ff. 150.ff. .Der Stand del' Frage iiber das 
Eigenthumsr. am Kirchenverm." Ducrocq, Des eglises et autres edifices du cuIte eath. etc. 
avec notes presentant Ie tableau complet de Ill. jurisprudence du eonseH d'etat de la cour 
de cassation etc. Par. 1866. 

1) Ich habe in del' cit. Abhandlung und Kirchenr. II. S. 477 ff. diese einzelnen An
sichten widel'legt und znerst die: dass die einzelnen Institute Eigenthiimel' seien, nicht 
aufgestellt, aher ausfUhrlich aus dem rom. und canon. und heut. Rechte dargethan. Seit
dem sind die iilteren ziemlich einstimmig aufgegehen, nul' J. E. Pruner, Constitutive Ge
rechtigkeit odeL Inhalt, Erwerb. u. Uebertragung del' Rechte u. S. W. Regensb. 1857. 
S. 209 if. nimmt allen Ernstes wieder Gott, Christus u. B. f. ala EigentbUmer im gew5lm
lichen Sinne. Phillips, Lehrb. §. 224 f. aucht die Sache wieder eigenthiimlich zu COI1-

struiren, indem e1' das Eigenthum del' gesammten Kirche darau8 deducirt, dass Christus 
und die Apostel Eigenthum besassen. Richtig, beweist abel' nichts. Denn 1) erschien 
del' Gott·Mensch., so lange e1' !tuf Erden war, jUf'istisch ala Mensch, 2) sind die Apostel und 
Christus als Men~chen fUr diese Welt nicht mehr existent. Somit ist jene Deduction 
petitio principii und kommt wieder Alles an auf die Frage: ist die ecclesia universalis, 

welche dureh Papst und Episcopat, oder auch durcli den Papst reprasentirt wird, fur das 
einzelne Rechtsgebiet (uur dies hat Bedeutung, weil nieht ein Privatrecht fUr die Welt gilt, 
weil nicht iiberall als Corporation gilt, was an einem Orte dafiir angesehen wird) juristisch 
Eigenthiimerin ? 

v. Schulte, Lehrb. S. Auti. 35 
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man bald die Kirchengemeinden, bald die politis chen 2), die Arm~n, Gott, 
den Papst u. s. w. fur den Eigenthlimer. an. Wahrend man dlesle u.nd 
ahnliche Ansichten wohl als ganzlich aufgegeben ansehen kann, drent slCh 
del' Streit darum: ob das einzelne lnstitut (Diocese, Cathedrale, .Pfarr
kirche, Beneficium, Kloster u. s. w.) als juristische Person oder dIe Ge-

sammtkirche Eigenthlimerin sei? . 
II. Die Nothwendigkeit von einzelnen KIrchen u. s. w., .um T den 

uni've?'salen Zweck del' Religion Christi erreichen zu mach en , d~e Uner
lasslichkeit von Vermogen bei ihnen wegen die~es Zw:-ckes, ~Ie. Dau?l' 
del' regelmassig fUr aIle Zukunft bestimmten I~sbtut?, dIe U n~.ogh.chkeIt, 
von einem Punkte aus libel' die ganze Welt dIe klemsten. Bedurfl~Jsse zu 
bestreiten und zu administril'en, die Nothwendigkeit, dass ~n dem etnzel~en 
Rechtsgebiete die Kirche als Rechtssubject anerkannt sein muss, ,:enn Ihr 
Eigenthum einen juristischen W erth h.abe~, sichel' s~in solI, dlese un~ 
andere Grlinde erfordern schon, dass dIe etnzelnen instttute als Rechtssub 
jecte und Eigenthlimer des mit ihnen verbundenen :-el'mogens anel'kannt 
werden. Ganz entsprechend hat denn aU:h das ~ll:c~engut, sob~ld ~s 
mehrere Institute und Gemeinden gab, slch speClahsll't und ste:Jg .dIe 
Richtung angenommen, dass, was an das einzelne kam, fest da~el. b11eb. 
Und ebenso sind im rom is chen 8) und canonischen 4) Reehte, SOWIe m de~ 
neueren Civil-Rechten 5) die in del' ordentlichen Vel'fassung del' kathoh-

2) Auch nach (ranzosischem Reehte ist dieselbe nic~t Eige.nthUmeri~ der IG:ch~ und 
ihres Vermogens, vielmehr ist das Kirchentabriks- Vermogen n:1t Inbegr:ff.der dlllghchen 
Rechte (z. B. Baupflicht auf dem Zehnt ruhend) ein del' Ktrche als Junst. Pers~n und 
Tragerin des Kirchenguts zustehendes Vermiigen, dessen Wahrnehmung zusteht ~em K~rchen
vorstand unter Aufsicht del' geistl. 0 beren. Dies folgt fUr die preu.ss. Rhetnpr01nnz aus 
'\T U t 15 D k v 30 Dec 1809 ist durch Urtheile dreier Instanzen nnerkannt. 

Y •• ar .. , er .•.• , I h' 
V gl. die Abhandlungen der Note * dieses §. und die §. 192. Note 7. ~itirten. - n:mer m 
abeT kanu im einzelnen Falle, iusbesondere dem Staate gegeniiber eme P(arrgemewd~ zu
folge partikularer Bildung trotz del' allgemcinen (§. 43.) als juristische Per~on ersche1l1en, 
Eigenthum haben u. erwerben; sie wird alsdann vel'treten durch den K.lrchenvo:;st~nd. 

A h' X'J S 31) d en Erw8rbsl'ahigliett fUr das Imke Das ist fiir Preuss en iiberhaupt ( rc tv , • • ., er· I' T 
. . . . d C It "'. Erl v 19 Apr. 1862 (das. xn. Rhemufer ausdruckhch anerkannt m em u. mIll. ., • 

S. 138 ff.). 2 20 41 
3) Man vgl. nul' c. 11.,13. 14. 17. 22. 24. 25. C. Just. de S8. ecel. 1. ., c. . . 

§. 2. c. 53. 55. 56. de ep. et cler. I. 3. Nov. 7. c. 4., Nov. 5. c. 4-6., Nov. 54. c. 2., 
Nov. 120. c.5. 7. 9. 10., Nov. 123. c.30. 37. 38., Nov. 130. c. 2. 6. 9. 10., Nov. 13i3 \:. 

4) Man aehe nur z. B. folg. Stell en : c. 5. X. de probat. II. 19;, c. 6. 8-10. . .' 
17. X. de praescr. II. 26., c. 4. X. de confirm. utili II. 30., e. 1.. X. de testa~/II.26., 
c. 3. X. de reb. eccl. alien. III. 13. und. zahlreiche andere von ml~ a. a. O. Cltute'

l 
_ 

5) Siehe die Zusammenstellung in meiner cit. Abhandl. u. KIrchenr. U. S. ~9 . 
Nach (ranz. Rechte kann nicht, wie del' 5. (rheinische) Civil-Senat des preuss. ObertrIbu~a1s 
in .einem Erk. v. 23. Jan. 1855 und das hessendarmstadt. Oberappell: u. C~BS. Gerlcht 
unterm 5. Apr. 1853 argumentiren, soweit das deutsche linke. Rhemufer . m Betrac~t 
kommt, unbedingt von einem Eigenthum del' Civilgemeinden d16 Rede sem. VgI. dIe 
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schen Kirche hergebrachten Institute: DiOcesen, Cathedl'al-Collegiat-Pfarr
Kirchen, Kapitel, Pfarr-Beneficien u. dgl., sowie nach gemeinem Rechte 
die Kloster als jurisusche Personen anerkannt. Dies hat flir das Privat
recht nUl' und von selbst die Wirkung, dass sie erwerbsfahig und Eigen
thlimer des erworbenen Vermogens sind. 

III. ,J edes und aIle kirchlichen Institute existiren abel' nicht, um 
Vermogen zn erwerben, son del'll sind erwerbsfahig, urn ihren besonderen 
Zweck erflillen' zu konnen. Dieser ist der aZlgemein -ki1'chliche in einer 
individuellen Gestalt. Von selbst ergibt sich demnach: 1 ) Was ein kirch
liches Institut selbst el'wirbt, anschaffi, odeI' was einem solchen von Aussen 
(dureh Sehenkung, Testament u. s. f.) zukommt, hat die feste Zweckbe
stimmtmg: deT betrejfenden Kirche zu dienen, kann folglich unbestimmt 
"Kirehengut genannt werden. 2) Ob im einzelnen Fane auch das Eigen
thum einem Institute zugewendet sei, was mit Rlicksicht auf das (sub 
num. U.) Gesagte zu vermuthen ist, odeI' nul' del' N utzen, ist quaestio 
facti. So kann es sehr wohl manche Masse geben, die zwarkirchlichen 
Zwecken client, abel' dennoeh kein Kircheneigenthum ist, wei! das Eigen
thum liberhaupt vorbehalten, del' Rlickfall unter bestimmten Bedingungen 
festgesetzt. wurde u. s. w. 3) WeI' in del' Kirche libel' Gut, das kirch
lichen Zwecken ohne Angabe eines concreten gewidmet ist, zu bestimmen 
habe, ist durch die Verfassung del' Kirche gegeben. Es ist dies ebenso 
nothwendig Sache des Bischofs, wie es diescm zusteht, liberdas allen 
jenen Instituten, welche fur die Diocese existiren, zugewendete zu ver
fligen 6), sobald deren besondere Zwecke nicht mehr erfUllt werden kon
nen 7). Das positive Recht gestattet dem Papst Verfligungen zu treffen, 
wenn eil). Institut libel' die Diocese hinausgeht, exemt ist u. s. w. 8

) 

4) Solange ein Institut besteht, ist das ihm fest zugewendete sein Eigen
thum 9). Da dieses demselben abel' nul' gewidmet ist, wei! das Institut 

Note * cit. Schriften von Reg1tier, Maurer, Graff, Saedt, die Abhandl. [von P. Reicken
sperger] im Archiv. Es folgt schon ans Art. 11. arr~te du 20. prairial 10 (9. Juui 1802), 
del' die Kirchen und ihre Dependenzen in statu quo belasst, d. h. im Eigenthum del' 
Kirchen, so dass sie ihren Herrn gar nicht gewechselt haben. Siehe me9ue Schrift: die 
Erwerbs- und Besitzfl1higkeit del' Bisthiimer, und obeu §. 172. 174. 

6) Diese Satze folgen aus den §§. 38. 42,z,51. Daher ist die Bestimmuug des Cone. 
Trid. Sess. XXII. c. 9. de ref., XIV. c. 9. de ref. "beneficia unius dioecesis nulla de 
ca.usa uniantur beneficiis alterius" ganz .consequent. 

7) V gJ. Cone. Trid. Sess. XXII. c. 6. 8. 9. de ref. 
8) Daher hat die Congr. Cone. in causa Tolet. (Thesaurus Resolut. I. p. 54) entsehieden, 

dass die Giiter del' aufgehobenen KlOster ad sedem apostolicam fallen. VgI. auch Breve 
Pii VII. de 22. Mai 1801 (Bullar. Cont. T. XI. p. 163), 15. Sept. 1801 (daB. p. 376), 
oben §. 172. IV. Abel' ein Recht des Papstes, mit ci'lliler Wirkung dies zu thun, ist in 
Deutschla.nd nicht einmal zur Reichszeit anerkannt gewesen. 

9) leh habe in den citirten Schriften zahlreiche Beispiele dafiir beigebracht, dass 
diese Meinung bei Schenkungen u.s. f. vorwaltete. Kiihn darf man behaupten, daas 

3ullt 
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ein kirchliches ist, somit der kirchliche Zweck, nicht das b10sse Factum 
del' Existenz einer Kirche u. s; f. Hauptsache ist, so geht die Zweckbe- . 
stimmung nicht verloren, wenu das Institut aufhOrt. Es falIt das Vermo
gell selbst in die Disposition der Kirche (durch den Bischof, bez. Papst), 
urn nach deren Verfassung wieder dauernd einem anderen zugewendet odel' 
als Vermogen des Bisthums benutzt zu werden. Natlirlich kanb. allch im 
Vornhinein ein anderer Zweck gegeben sein 10). 

IV. Mithin ist die Gesammtkirche nicht als die Eigenthiimerin der 
einzelnen Vermogensobjecte anzusehen, sondern jedes Object hat einen 
speciellen: Apostolischer Stuhl l1), Ecclesia Romana 12), Diocese (cathedra 
episcopalis, ecclesia cathedralis), Kapitel, feudum eccles. (fabrica), feudum 
parochiale (beneficium) u. s, f. Die Verbindung mit der Gesammtkirche 
ist eine ebenso feste und dieselbe wie die des einzelnen Instituts mit ihr. 
Das einzelne Institut existirt nur durch, in und wegen del' Gesammtkirche~ 
hat nur ein Recht auf Existenz, so lange es aiesem Zwecke dient und die 
Gesammtkirche es in dieser Form belassen will. Sein Vermogen steht 
ihm nur zu, weil es ein kirchliches ist, mithin auch nur, so lange es dies 
ist. Hart es auf, so bleibt, wie del' generelle Zweck bleibt, den Q.as in

;lividuelle Institut verfo]gte, auch seine generelle Bestimmung: den Kir
chenzwecken zu dienen. Wie es hierflir fernerhin verwendet werden 
solIe, dies zu bestimmen, ist Sache der mit del' Kirche gegebenen Gewalten. 
Ist ein Vermogen kirchlichen Zwecken gewidmet, so hat es oft'enbar noth
wendig dies en Charakter erlangt und ist unter die Herrschaft des kirch
lichen Rechts gekommen I~). Eine Betheiligung Dritter (des Staats oder 

Bich keine Urkunue produciren Iasst aus dem ganzen Mittelalter, die ein Eigenthl4m der 
Gesammtkirche in wirklich juristischer Ausdrucksweise kennt. Niche ein einziges Beispiel 
hat Maas, Phillips u. a. beigebracht. Hunderttausende abel' reden yom Elgenthum der 
einzelnen Kirche. Man britucht seine Zuflucht nicht zu nehmen zu unmliglichen Con
structionen. 

10) So ist das weitaus meiate Vermogen del' Jesuiten-Collegien bel der Zuwendung 
fUr den Unterricht bestimmt worden und gerade deshalb jenem Orden zugewendet, wei! 
er diesem gewidmet ist. Darum ist auch in manchen Stiftungen (solcha theilt mit Kl'abbe 

in del' anzufuhrenden Schrift) sofort gesagt, dass fiir den Fall del' Aufhebung des Instituts 
das Gut zu Unterriehtszweeken verwendet werden solIe. Ja eigentlich haben nur deseen 
collegia Vermogen. 

11) Darum geIten z. B. die ex em ten Bisthiimer u. s. f. als proprietas sedis "postolicaB. 
V gl. oben §. 43. Note 5. 1m c. 4. X. de inut. conf. II. 30., wo es sich darum handelt, 
ob ein Kloster dem Bischofe unterstehe oder nicht, heisst es: "quia •• monasterium ad 
jus et proprietatem apos(olicae sedis • . . pertinere monstl'atur." Dass aber der Papst nicht 
Eigenthiimer sei, gibt jcder zu, iot aueh sehr ausdriicklich statuirt. 

12) Die sehr wohl von der uni1)ersalis unterschiedeu wird: c. 3. C. 12. quo 3 .• c. 3. 
X. de postul. prael. 1. 5. u. a. Sie ist eine einzelne Kirche, nichts mehr. 

13) Will man Parallel en , so Hegen sie .nahe. Gemeindegut gehort den Gemeinden. 
GelJen sie ein, so fallt das, was del' Gemeinde alspolit. Korporation gehlirte, an den 
Staat. Willman sieh die Sache so erklaren, dass die Gesammtkirche die SteU\Ulg de:r 
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Privater) an dies en Bestimmungen ist prin~ipien durch die Selbststandig
keit del' Kirche ausgeschlossen. 

Zweites Kapitel. 

Die Vel'mogensm.ass en. 

§. 183. 

1. Aligemeines. 
I. In dem Kirchenvermogen (res ecelesiasticae) .unterscheidet man 

res ecclesiasticae im engeren Sinne und res sacrae. Erstere sind ihrer Be~ 
stimmung nach bona mensae) de mensa, beneficii I), - oder de fabrica, 
fabricae 2) und konnen' bostehen in allen Vermogensobjecten iiberhaupt. 
Sie werden erworben vorzugsweise durch Schenkungen, Oblationen u. s. w. 

II. Die res sacrae scheiden sich in res benedictae S) und consecratae 4
). 

Geschieht del' Weiheakt zu dem Zwecke, um die Sache fur den Kultus 
zu bestimmen 5), so erlangen sie einen heiligen Charakter, wer~e? res 
extra commercium, geniessen eine ausgezeichnete FUrsorge durch dIe Ihnen 
zugesicherte lmmunitat immunitas lowlis. Diese schlitzt sie vor jedwedem 
Gebrauche zu profane~ Zwecken 6)J gibt ihnen einen besonderen Frieden, 
so dass jedwede Verletzung hoher bestraft wird 7), und hat auch seit alte-

Familie die einzelne die des Inhabers beim Fideicommiss habe, so mag man es thun; 
nbrigen~ ist del' letztere auch Eigenthiimer. Vom histor. Standpunkte aus liisst sich fur 
manches Gut wohl das annehmen: es gehort eigenthiimlich del' Diocese, nach Lehnrecht 
del' einzelnen Kil'ehe. Das ist durch die Entstehung del' Benefieien erwiesen, fiir das 
geltende Recht abel' nicht mehr zutreffend. . Denn so bald die Bil~ung del' einzelnen Ben~
tiden vollzogen war, ist die Individualisirung geblieben und dIe Anschauung ,. dass d:e 
einzelnen Kirchen durch ihre Beneficiaten Vasl;~llen seien, vel'schwunden. Dass die .Theone 
vom Eigenthum del' Kirchengemeinde die del' kir~hlichen Grundverfassung angemessenste 
iar und nul' durch die geschichtliche Bildung nicht eintrat, Echeint mil' un,zweifelhaft. 

1\ c. 8. X. de reh. eecl. non alien. Hr. 13. 
~) c. 8. 10, X. cit. Das Genauere nber die rechtliche Stellung del' einzelnen zum 

kirehliehen Gebrauche bestimmten Sachen nnten im §. 192. 
8) Gewiinder (vestimentlt eccles), lIfappa. CorplJrale, Bilder, Statuen u. dgl., Glocken, 

Friedhofe, TabernakeJ, Monstranzen u. s. W. . 

4) Z. B. AWl-re, Kelch, Patene, Kirchen selhst. ' 
5) Denn auch IIU profanen Zwecken bestimmte werden benedicirt: Hauser, Ehebett, 

Eisenbahnen, Bergwerke u. s. w. 
6) Tit. X. de immunitate ecclesiarum coemeterii et rerum ad eas pertinentium HI. 

49., in 6. III. 23. 
7) Siehe vieJe Stellen in del' Causa XII. quo 2. Historiseh 5eh1' interessant del' von 

mir (uber :3 Prager Canon. Samml. S. 182 ff.) publizirte "tract. de sacrilegiis. et immu~i
tatibus et eOrtlm compositionibus." - Die neueren Strafgesetze haben glelChfalls eille 

strengere Strafe lI.u{ Kirchenra.ub u. a.. geaetzt. 
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ster Zeit selbst dem in den B~reich del' Immunitat fiiehenden Verhrecher 
ein Asyl geboten 8), dessen Umfang in friiherer Zeit ein sehr hedeutender 
war, Wahrend die neueren Eltaatsgesetze dasselbe meist ausdriicklich oder 
stillschweigend aufheben 9), wird kil'chlichel'seits zwar am Principe del' Im
munitat festgehalten, jedoch dieselbe vielfach darauf I'educirt, dass die Wurde 
des Gotteshauses gewahrt werden sollIO). 

III. Von den zum Gottesdienste bestimmten Gebauden werden als 
Ecclesiae im heutigen Sprachgebrauche vol'zugsweise die Pfarr- und hohe
ren Kirchen, sowie eigentliche Filialkirchen bezeichnet, denen gegeniiber 
die 01'atoria publica, capellae, sacellae publicae und privatae stehen, in 
denen zwar auch offentlicher odeI' privateI' Gottesdienst gehalten, jedoch 
regelmassig keine consecrirte Hostie autbewahrt wird. 

IV. Ohne bischofiiche Genehmigung kann kein Gebaude eine Kirche 
werden 11). Der Neubau; die Ausbesserung) Erweiterung u. s. f. von Pfarr
kirchen ist reine Kirchensache, somit, abgesehen von Einhaltung del' bau
polizeiIichen Vorschriften, unabhangig von del' Mitwirkung del' Staatsge
walt oder del' politis chen Ortsgemeinde 12). W 0 letztere hingegen als 

8) Remig. de Gennys de immunitllt. ecclesiar., personis ad eas refugient. Tolos. 1550 
Barcin. 1574. fo1. Georg Rittershusii tract. de jure asylorum. Argent. 1624 (auch in Biblii~ 
criticis T. I. Lond. 1660 fo1.). Prosp. Forinacius de ecclesiar. immunit. et ad eas confug. 
Francof. 1622 foI. Joh. Volek. Bechmann disp. resp. Greiner de jure asylorum. Jenae 
1664. 4. De jure asylorum lib. sing. Petro Sarpi J. C. alias P. Pauli Servitae Lugd. 
Bat. 1623. 4. Veneto 1677. 12. Gust. Carlholm, Tract. de asylis, Upsala 1682. Wiestner, 
De jure asyli Ingolst. 1689. 4. Fattoli, Theatrum immunitatis et libert. eccles. Rom. 
1714. fo1. Vall-Espen, De asylo tempI or. Lov. 1721. Barthel, De jure asyli in Opusc. 
jurid. Bamb. 1756. 4. II. p. 638 sqq. Assemanui, De eccles., earum rever entia et asylo. 
Rom. 1766 fo1. Zech, De benignitate moderata ecc1esiae Rom. in criminolOos ad se con
fugientes s. de jure asyli eccles. Ingolst. 1761 (Schmidt, Thesaur. V. p. 284 sqq.). J. P. 
Hahn, De ancipiti in terris vel civitatibus mixtae relig. asylormn jure. Mogunt. 1755 
(das. p. 426 sqq.). Helfreeltt, Von den Asylen, Hof 1801. Dann, Ueber den Ursprung 
des Asy lrechts und dessen Schicksale u. U eberreste in Europa in Zeitschrift fUr deutsches 
Recht III. S. 327 ff. Bulmerincq, Das Asylr. und die Auslieferung fliiehtiger Verbrecher, 
Dorpat 1853. 

9) P1·euss. A. L. R. Th. II. Tit. 11. §. 175. 
to) Oesterr. Concord. Art. 15. 

11} c. 9. D. 1. de consecl'. FaIle del' Verweigerung: schlechte Absicht (c. 10. D. 1. 
de conseel'.), Mangel der dos (c. 8 . .x. de consecr. eccles. vel altar. III. 40.). Beeintrach
tigung einer anderen (c. 43: 44. C. 1G. q. 1., c. 2. X. de eccles. aedif. vel repar. III. 48., 
c. 1. X. de no vi operis nunciat. V. 32.). 

12) Das ist zweifellos nach dem listerr. Reehte: Concord .. art. 34. 35. Min. Ed. v. 
25. Jan. 1856 u. liegt auch in den §. 192 citirten Gesetzeu stillschweigend enthalten. 
Wiener Prov.-Cone. Tit. IV. c. 2. (p. 122). Prager Tit. V. c. 2. (p. 168 ff.); preussischen 
(V. U. art. 15. Rescr. des Cult. Min. v. 15. Aug. 1864 im Archiv XV. S. 29), badischen 
(1. Ges. v. 9. Oct. 1860. §. 7. Deshalb haben die StaatsbehOrden nicht mehr von Amts. 
wegen einzuschreiten, sondern nul', wenn sie von den kirchlick Betheiligten wegen Wider-
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801che etwa haftet oder Patron ist, ergeben sich die Modificationen aus 
diesem besonderen Verhaitnisse 13). Eine geweihte Kirche darf nUl' im 
Nothfalle zu profanen, jedoch anstandigen Zwecken verwendet werden, 
wenn ihl' Zweck nicht mehr erreicht werden k~nn 14). 1st eine Kirche 
im Innern durch Einsturz oder Brand exsecrirt 15), so wird die Consecra
tion erneued; hat eine Pollution 16) stattgebabt, 80 trit~ di~ Rec.onciliatio ein. 

V. Eine Kirche dart' zu keinem anderen als rem kIrch~lChekn Zl ~d~cke 
d . I I d' 't derl1 kil'cblichen Zwecke nicht nul' lllcht 0 II lren, o er zu so c len, Ie fil . J d 1 h B 

sondel'll im Interesse del' Kirche liegen) benutzt werden. e e ~o c ~ e-
nutzung, welche libel' den gewohulichen, l'egelmassig.en gottesd16~sthchen 
Gebrauch hinausgeht, fordert bischofiiche. Erlaubn:8.s .. Z;var 1St .nach 
Aussen hin del' Pfarrer (bez. Rector del' Kll'che) legltlmlrt, Jedoch gehal
ten bei dem gering'sten Zweifel sich an den Bischof z~ wend~n .. Del'. Art 

B t 
- s'nd z B Lauten zu politischen, Gememde-Fererhchkelten, enu zungen I •. . . 

Aufsteckcn von Flaggen u. dgl. Jede politische D~mol1stratlon [und c~ne 
so1ehe liegt VOl', wenn es sich nicht urn regelmasslge Acte, z. B. Eroff
nung eines Landtags, Feier des Geburts-, Nam~nsfestes des Land~~herrn 
handelt], jeder Gebrauch del' Kil'che zu bios sOClalen Fest.en (z. ~ .. ~a~ger-, 
Turn-, Schtitzen - Feste u. dg1.) ist J\1issbrauch, sobald mcht dIe ~rtl~chen 
Verhaltnisse jcden Zweifel ausschliessen. Ein Gebra~ch Z. B. zu f~l€r~l~hen 
akadem. Promotionell bei Universitatskirchcn, Eroftnung des Stud16nJanres 
u. dgl. ist ein durch J ahrhunderte als kil'chlich angesehe~er 11). 

VI. Oratorien zu gottesdienstlichem Gebrauche, lllsbesond~re zur 
Lesung del' h. Messe, kOllnen in Privatlzliusern nicht .ohne pap~thche Er
laubniss 18), in Hospitalel'll, 'Vaisenhausern und ahuhchen InstItuten nul' 

spruchs der llaupflichtigen hiel'um angegangen werden: ErI.. d: Min. d. Iun. v. 10. Mai 1861 

O d· E'1 v 4· JUII' de·s. J iill A"chiv VII. 121), batrtschen (Ed. v. 8. Apr. 1852. 
U. r lll. r. . . c.. p 

§. 27. V gl. Min. Erl. v. 3. Juli ] 866 iill Archiv XVI. 203). 
H) Dieselbeu ergeben sich aus §. 192. 
14) Coue. Trid. Sess. XXI. cap. 7. de ref. 
15) c. 3. D. 68, c. 6. X. h. t. III. 40. 
16) c. 4. 7. 10. X. h. t. III. 40. c. un. h. t. ~n 6. IlL 21. ," 
17) V gl. ftir Baden den interessanten Fall 1m A1'chw IX. ~. 426 if. Fur .l'reussen 

vgl. die bei Vogt 1. 213 ff. gedr. Verordn., die fUr die evang •. dIe Sac~~ den KIrchenbe
horden ebenfalls anheim geben, gewisse Akte geradezu verbleten. Fur KU1'he~sen war 
derselbe Grundsatz anerkanDt in einem Urth. des O. A. Gel', v. 13. Oct. 1849 1m Arch. 
f. prakt. Rechtswiss; v. Schaffer, Seitz u. Hoffmann, 1~52. ~. 1. :rager Provo Oonc .. p. 
174. (Tit. V. c. 2.). Bischof!. Verordn. u. papstl. Bl'lefe uber dles.en Gegenstand 1m 

Archiv VIII. S. 153 if. Prager Consistorial-Erl. v. 24. Oct. 1861 (Ordm. BI. S. 126) gegen 

die Betbeiligung des CJerus an politischen Demonstratio.nen: . '. 
18) Conc. Trid. Sess. XXII. deer. de observ. et ent. m eelebratlOne mlssae , dazu 

die 1'e801. n. 2. 12-17., fiber or at. publica .n. 5-8. Be1~ed. XIV. MagllO cum anmlt 
dolore 2. Jun. 1751 (gedr. in der cit. Ausg. des Trid. pag. 510 sqq.). Entsch. del' Congr. 
Conc. 2. Aug. 1856. (Anal. jUl'. pont. 2. ser. c. 2587), 23. Jan. 1847 (referirt im Archiv I. 
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dann errichtet werden, wenn diese Institute mit bischoflicher Erlaubniss 
gegrUndet werden 19). 

§. 184. 

II. Geschichte der Bildung. 

1. Die erste QueUe des Vermogens bildeten die Liebesgaben der 
Glaubigen, zu deren Verwaltung und Vertheilung unter Aufsicht der Apostel 
und .spater der BischOfe die piaconen bestellt waren 1). Schon VOl' Kon
~tantm wa~. das Ve:rmogen. bedeutend, jedoch im Ganzen, weil durchgehends 
m ~llen Stadt en BISchofssltze und nur in diesen Kirchen waren, concentrirt. 
Smtdem mehrte es sich durch Dotationen del' Kaiser und Grossen und 
nahm auch auf dem Lande mit del' Stiftung zahlreicher Kirchen bedeutend 
zu. Bis in's 5. J ahrhundert ging die Verwendung des eine Masse bilden
den und von Oeconomen un tel' bischoflicher Aufsicht verwalteten Gutes fur 
den Kleru~, d~e Armen, di~ Erhaltung del' Gebaude und Bestreitung der 
Cultusbedurfmsse durch dIe Hand des Bischofs' seitdem nahm sie eine 
fe~tere G:estaltun~ 2) an. In Italien wurden aus'dem Einkommen jeder 
KU'che VMr PortIOn en gebildet S): fUr den Bischof und den Klerus seiner 
Kir:he,. die libr~gen Kleriker, die Fabrik, die Armen. In Spanien war eine 
DrClt~mlun~: Bischof, Klerus, Fabrik Sitte, wahl' end anfanglich ini Fran
kenrelche eIne grosse Mannigfaltigkeit herrschte. 
. II: ~i~ Verm.ehrung namentlich des Grundvermogens machte allmalig 

eme emhelthche dlrekte Verwaltung unmaglich. Hierin und in der Ein
wirkung des Beneticialwesens 4) liegt der Grund, weshalb seit dem 6. Jahr
hundert zunachst del' einzelnen Kirche das ihr zugewendete Gut unter Ab-

p. 744 f.). V gl. Anal. I.ser. 693 f., II. aero 2070 fr. Nichts wird aberleiehter 61'worben 
~n Prag ~at jeder C~l1()nieus del' M~tropolitankirehe seine Hauskapelle (d. h. Zimmer) ~ 
Jeder adehge Gutsbesltzer bekommt dIes Recht. Die meisten Bisehofe lesen nul' ausmthms
weise die Messa in offentlichen Kirchen. 

. 19) Entsch. der Congr. Cone. im Arckil) 1. S. 745. Ueberhaupt die AbhandJ. uber 
dIe H&uskapellen aus den Anal. jUl'. pont. im Archil) 111. S. 501 ff. 613 fr. - Bischof!. 
Verol:dn .. u. papstl. Fakultaten diesel' Art: Archil) Ill. S. 476, 738 (Brixen), Wiener Provo 
Conell Tlt. :V. c: 7. (p.122.), Prager Tit. V. e. 3. (p. 174 ff.). - Fur das franzos. 
Recht, ~owelt es III pf'eussen gilt, ist durch Cult. Min. Erl. v. 16. Sept. 1862 (Archil) Xl. 
S. 153) anerkannt, dass art. 44 zur Convent. v. 26. messidor IX .• Les chapelles domestiques 
les oratoires p~rtic.uliers ne pourront etre etablis sans une permission expresse du gou~ 
vernement, aecordee sur Ia ilemanile des eveques" als eo ipso dureh die Verf. Urk. auf
gehoben anzusehen sei. 

1) Act. Apostol. II. 44 ff. IV. 34 fr. VI. 1 ff. Paul. a.il Rom. Xv.. 26. G 1 II 9 f 2 a at. . . 
) Mein System S. 506 ff. zeigt den Entwicklungsgang im Einzelnen. 

3) Siehe die Causa XII. quo 2. 
4) Meine deutsche Reehtsgeschichte S. 109 ig. 128 fg. 
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fuhr eines TheUs des Ertrags an den Bischot verblieb 5), bald aber das 
gauze Einkommen fUr die localen Zwecke verwendet wurde 6). Es war 
da!il Localvermogen bald einem Kloster, bald der Kirche uberhaupt oder 
zu bestimmten Zwecken gegeben. Als dessen natUrliche Verwalter er
schienen der Abt, Convent, del' angestellte Priester. War von "W'Ornhinein 
die eigene Verwaltung und Ve1'wendung del' KlOster ausser Frage, so gab 
man bald auch den einzelnen Priestern die Grundstiicke in den Besitz 
gegendie Verpflichtung, dieselben nicbt als Eigenthum zu betrachten nnd 
del' Kirche zu erhalten. Diese Precariae 7) wurden ganz allgemein und 
mehr und mehr nach den Hegeln der weltlichen BeneJicien beurtbeilt. Es war 
Grundsatz, dass jede Pt'arrei ain bestimmtes Gut haben milsse 8). Dadul'ch 
bildete sich einerseits aas Eigenthum der einzelnen Kirche aus, anderer
seits trennte sich an derselben das Vermogen regelmii.ssig in zwei Massen: 
Beneticialgut und Fabl'ikgut. Die Obsorge fUr die Armen wurde als Pflicht 
des Klerus erachtet. Mit der Stiftung von W ohlthatigkeitsanstalten alIer 
Art theils durch die Kil'che theils durch Private harte diese Pflicht auf, 
einen rechtlichen Charakter zu tragen. Dagegen blieb die Verwaltung oder 
doch Beaufsichtigung del' Stiftungen Kirchensache 9), bis in der neuesten 
Zeit del' Staat das Stiftungswesen bald allgemein 10), bald wenigstens inso
weit an sich zog, als nichUtusdriicklich der kirchliche Charakter oder die 
kirchliche Verwaltung bestimmt ist 1 '). 

S) Z. B. Cone. BracClrense II. a. 572, c, 2. 
6) Conc. Emeritense a. 666. C. 16. 
7) Mein System S. 508. Neller, Di~sert. de precariis ex chartis maxime Trevirensibu8, 

Trevir. 1750 (Schmidt, Thesatlf. VIT. 252 sqq.). Rotk, Gesch. des Beneficialwesens Erl. 
1850. S. 246 If., den Feudalitat U. Unterthanenverband. Weim. 1863; S. 137 ff. 

8) ,Cap. Ludov. a. 817. c. 10., l(aroli II. a. 865. c. 11. Cone. lIieEIl. a. 845. c. 63. 

Ein Mansus. 
9) Den canon. Standpunkt zeigen C. 3. X. de relig. dom. III. 36., clem. 2. h. t. Ill. 

11. Cone. Trid. Sess. XXI!. c. 8. de ref. Georg Ratzinger\ Geschichte der kirchlichen 
Armenpflege. Freib. i. 'B. 1868. Fur die Gescbiehte und Jetztzeit: P. Rotk, Ueber Stif
tungen in Gerber und Ihering, Jahrb. f. Dogmatik dea heut. rom. und deutsch. Privatr. I. 
S. 189 fr. Fur die Zeit des Reichs iiber die kaiser!' ad vocatia und das jus ordinarium 
der Bischofe: Moser, Von der deutsehen Religionsverfassung S. 760. 

10) So in Oesterreich und bis auf die Neuzeit in den meisten deutscben Staaten. V gl. 
fUr Preussen die Mittheilungen im Archiv IV. S. 98., VI. 446 fr., X. 463 ff., XIII. 364 ff., 
XIV. 137., Baden das. IV. S. 82. 11. a., Baiern IV. 86. 94. u. a. 

11) Nach diesen Gesicbtspunkten ist seit 1849 in P1'eU$Sen die AUBseheidung bez. Ruck
gabe erfolgt. Vgl. Wurtemb. Gee. v. 30. Jan. 1861. Art. 19. Bctdisches 1. Ges. v. 9. Oct. 

1860. §. 10. 
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III. Di e einz elnen Mas sen. 

§. 185. 

1. Die Z e h D ten. 

1. Wiihrend in den ersten christlichen Juhrhunderten der Umstand, 
dass die Judenchristen zweifeIsohne das jUdische Gebot des Zehnts zu 
Gunsten del' Leviten 1) auchauf die Priester Ubertrugen, und del' Eifel' der 

. Ohristen Uberhaupt ein Gebot von Abgaben zu Kirchenzweken kaum nothig 
machte, nnden wir bald, gestutzt auf die Vol'schrift des alten Bundes, die 
lVIahnung zur Errichtung des Zehnten 2), schon im 6. Jahrhundert abel' die 
Rechtsvorschrift zu dessen Leistung S). In Folge del' praktischen Durch
fUhrung dieses Gebotes, ferner durch Erwerb von Gut, an dem in Folge 
des Oolonats weltliche Zehnten (als canon) hafteten, dUl'ch Verleihung von 
Gut gegen decimae, durch Austheilung von KirchenguCanWeltliche unter 
Vorbehalt des Zehnts fur die Kirche, VOl' AHem :durch Belastung del' konig
lichen Guter mit Zehnten zu Gunsten del' Kirche Ii)· undendlich . die V 01'

schrift allgemeiner Zehntpflichtigkeit an die Pfarrer.5) durch die Karolinger 
. wurde im weiten Fl'ankenreiche das Zehntrecht del' Kirche allgemein. Da
dul'ch karu del' alte theoretiscbe Satz zur thatsachlichen GeHung. In Folge 
von Belehnunge9, Vel'au~serungen u. s. w. waren viele kirchliche Zehl1ten 
in weltlichen Handen; zugleich gab es manche Zehnten als Grundabgaben 
nicht kirchlichen Ursprungs. Ohne ill eine Sichtung einzugehen und urn 
dieZersplitterung des Kirchenguts zu verhindern, forderte die Kirche Ruck
gabeallerZehnten, verbot die Verleihung un Weltliche 6) und suchte vom 
Reiche aIle wiederzu gewinnen ~). Diese Versuche scheiterten undman 
begnUgte sich damit, die Erwerbung kirchlicher Zehnten durch Laien zu 

*) Aeltere und ueuere Literatur bei Getlgier, Lehl'b. des deutschen Privatr. Erl.1854. 
S. 315 ff. Dazu die Abhaudlungen von Barthel, De deeimis (Opusc. II. p. 707 ff.). 
S!utuss, De decimis (Schmidt, Thesaur. VII. p. 451 ff.), Btehler in Lippert's Annalen H. I. 
S. 69 ff. n. S. 65 ff. Zacharia, Aufheb., Ablos. und Umwandlung des Zehnt:.;, 1831. 
Goschl, Ueber den Urspr. des kirchl. Zehnts. Aschaffenb.1837. lIfein System fl. 510-517. 

1) III. Mos. 27. v. 30. IV. Mos. 18. v. 21. V. Mos. v. 7. u. a. 
2) Zeugnisse bei Thomas5. P. III. L. I. c. 1. sqq. 
8) Conc. lIfa.tiscon. 11. a. 585. c. 5. Vgl. Poenit. Theodori (Wasserschleben p. 218) 

§. 11., Merseburg. c. 126. (ib. p. 404), Corrector Burchardi c. 129 (ib. p. 656) u. a. 
4) Capito de villis imperial. a. 812. c. '6. (Pertz, Leg. 1. p. 181). 
5) Capitul. a. 779. c. 7. 13. Cap. a. 794. c. 25. Cap. a. 801. c. 6. 7., 803. c. 11., 

809. c. 4., 817. c. 5. 12. u. a. Vgl. System S. 514. 
6) Conc. Lateran. I. a. 1123. c. 14., II. a. 1139. c. 10. Andere bei Thoma5s. I. c. 

c. XI. C. 7. X. de' praescr. II. 26., c. 17. X. h. t. erklltreu den Laienbesitz fur Frevel, 
c. 19. X. h. t. verbietet die Verausserung der in weltlichen Handen befindlichen. 

7) Meiu System S. 515. Anm. 4 f. 
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verbieten 8). So· blieben geistliche und weltliche Zehnten neben einander 
bestehen 9), was fur Deutschland die E'olge hatte, dass die canonischen 
Grundsatze mehrfach durchbrochen wurden. Das Streben nach Entlastung 
des Grundbesitzes fuhrte schon im 16. Jahrhundert zu Versuchen del' Auf
hebung, welche ohne Erfolg blieben. Nachdcm abel' die franzosische Re
volution die Zehnten mit den sonstigen Grundlasten ohue Entschadigung 
abolirt hatte, begann man auch in Deutschland im Anfange unseres Jahr
hundel'ts die Ablosung derselben bci gegenseitigem Einverstiindniss anzu
bahnen, bis die Gesetzgebung del' neuesten Zeit die Ablosung gegen einen 
vom Gesetze nxirten Betrag als ein Recht del' Verpflichteten wie del' Be
rechtigten statuirte 10). 

II. Nach canonischem Rechte streitet fUr das Zehntrecht des Pfarrers 
eine Rechtsvermutbung 11), nach deutschrechtlicher Entwicklung nicht. Nach 
jenem erstl'eckt sich das Recht auf decimae praediales, sanguinales, perso
nales 12), nach letzterer hungt Art und U mfang vom Herkommen abo 1st 
das Zehntrecht uberhaupt und eine·(oder mebrere) Art bergebracht in cineI' 
Gegend (Pfarrei), so streitet die Vermuthung dafur, dass aIle Grundbe-

8) Auf c. 25. X. de decim. (runoe. 111.), c. 7. X. de his q. f. a. prael. III. 10 (id. 
a. 1198), c. 3. §. 3. de decim. in 6. gestiitzt. Siehe die Glosse. 

9) Uebrigens war die Entwicklung verHchieden. In Italien gall es nUl' geistIiche, 
ebenso in Spanien, desgleichen in einzelnen deutsehen Gebieten, in Biihmen. 

10) OeslerT. Manifest v. 7. Sept. 1848. Friiher einverstlindlicb. Das Concord. Art. 33, 
sistirte die AblOsung und versprach Sicherheit. Diese ist in den Grundentlasturlgsobli
gationen gegeben. Seitdem sind durch Landesgesetze ahulichc Abgaben abgelOst worden. 
Preuss. Gesetz v. 2. Marz 1850.; die V. O. v. 13. Juni 1853 sistirt die Ablosung del' den 
Kirchen, l"farrern, Kustereien und Schulen zustehendell Reallasten. Fur Schlesieu ist die 
Ablosbarkeit normirt durch {fes. v. 10. Apr. 1865. Siehe dass. mit einer Erol'terung von 
Schuppe.im Archiv XIV. S. 25 ff. Ders. Ueber die Zehentverfassung 'in Preuss. Schlesien, . 
das. IX. S. 307 ff, Wurtemberg Ges. v. 18. Nov. 1817" 27. Oct. 1836, 17. Juni und 
27. Jnli 1849. Gross';'. Hessen Ges. v. 29. Jan., 7. JUl1i u. 9. Aug. 1836. Kurhessrn. 
Ges. 23. Juni 1832 u. 20. Juni 1850. Baclen Ges. v. 5. Oct. 1820, 30. Aug. 1821, 14. 
Mai 1825, 28. Dec. 1831. 15. Nov. 1833. Hannover Ges. v. 10. Nov. 1831 u. 23. JuJi 
1833. Baiern Ges. v. 4. Juni 1848 (ohne Entschadigung: regelm. Natul'alfrohndienste: 
Blutzehent; noch nicht zur El'hebung gekommener Neubrucbzehent, Kleinzehent in be: 
stimmten F1<llen). - Ieh halte die Zehnten wedel' fUr unablOsbar noeb auch die Ablosung 
fUr ein unbedingtes Unrecht. GIeieher Ansicht ist selbst Rom, das soIcbe genehmigt hat, 
z. B. in del' Entsch. n. 10 ad Cohc. Trid. S. XXV. c. 9. de ref. u. Bullar. Cont. T. XI. 
p. 299 (Breve v. 17. Mart. 1802). Uebrigens ist auch dem Mittelalter die Ablosung l1icht 
unbekannt. So ist z. B. in den Statutel1 des Collegiatkapitels Altbunzlau vom Prager 
Erzbischof Eruestus von Pardubic (1344-1364) bereits vorgesehen, was im FaIle der Ab
losung von Grundlasten geschehen solie. 

11) c. 29. X. de decimis, primitiis et oblationibus nI. 30. In Bohmen waren alle . 
Grundstucke dem Pfarrer zehntpflichtig. 

12) c. 5. 20. 22. 23. 28. X. h. t. 
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sitzer (bez. Katholiken) ihm unterliegen und muss del' Einzelne seine Frei
heit darthun t 3). 

III. 1st das Zehntrecht abgelost, so tritt das AblOsungskapitel (hez. 
die Verschreibung) an die Stelle des frUheren dinglichen Rechts als zum 
Dotalvermogen gehOrig Ii). Von ihm geniesst alsoder Beneficat nul' die 
Zinsen. 

§. 186. 

2. Oblationen. Schenkungen. Oollecten. 

I. Von den alten Gaben sind die Primitiae 1) fast nirgends mehr im 
Gebrauche. 

II. Schenkungen, letztwillige Zuwendun.qen u. dgl. unterliegen nach heu
tigem Rechte durchaus den Civilgesetzen, sind also unbedingt zulassig, in
soweit keine besonderen Beschrankungen bestehen 2). 

III. Almosen, Eleemosynae, anzunehmen und zu sammeln steht del' 
K~rche frei. Dies geschieht entweder in del' Kirche (Opferstock, Klingel
beutel u. dgl.) odeI' ausserhalb durch Einsammeln von Haus zu Haus oder 
bei Einzelnen. Kirchencollecten auszuschreiben sind die Bischofe nach 

13) Siehe die Citate in meil~em System S. 518. N. 2. 
14) Hat also ein Dritter daB Zehntrecht, so geht die Banlast auf das AbJosungskapital 

uber. Das folgt allgemein aus c. 7. X. de eeel. aedif. III. 13., dass die Landereien Cum 
suo onere libergehen. Dasselbe in c. 33. 34. X. de decimis III. 30. - Ein osterr. Pat. 
v. 16. Jan. 1854 (R. G. B. N. 21. 22. 23.) u. die Kais. V. O. v. 1. Jan. 1858 flir Ungarn 
u. dessen BOg. Nebehlilnder (R. G. B. N. 5.) erklart auch die AblOsungskapitalien als 
9lum Stammvermogen gehorig. Deshalb werden die von .den Entlastungsfonden ausge
stell ten Schuldverschreibungen nicht au porteur, sondern auf den Namen dcr Pfrunde aus
gestellt (vinculirt), bez. des Religionsfondes (wenn sie dem Seminarfonde gehorten). Werden 
sie gezogen, so muss· das Kapital in gleicher Art, wie andere Stammkapitalien sichel' und 
fl'ucbtbringend angelegt werden. Vgl. V. O. des Cult. Min. v. 24. Sept. 1858 (Archiv III. 
S. 601.). Kais. V. O. v. 12. Jan. 1859 (bezo das Pat. v. 1. J~n. 1856). Flir Baiern siehe 
die die Sicherung der auf dam Zehenlrechte haftenden Baupfticht normirende V. O. des 
Ordinariats von Augsburg im Archiv XV. S. 460 if. Vgl. auch das. IV. S. 95. Die 
preuss. Cult. Min. V. O. v. 29. Nov. 1851 (Vogt 1. S. 583) erklart die nicht auf Grund 
u. Boden haftollden Abgaben u. Leistungen an Kirchen, Pfarren u. Schul en als nicht dem 
Ges. v. 2. Miirz 1850 unterworfen. Die dort abgedr. Ges., V. O. u. Urtheile geben liber 
den frliheren Umfang des Rechts in Preussen erschopfenden Aufsehluss. Das Obertribunal 
hat durch Plenal'besehluss v. 1. Juli 1850 (bei Vogl 1. S. 512) anerkannt: "die Kirche 
im Herzogthulll Westphalen ist berechtigt, rlicksichtlich des ihT nach del' Clement. V. O. 
v. J. 1715 zustehenden Anspruchs an den Zehentherrn auf 'fheiluahme an del' Kirchen
baulast, naen AblOsung des Zehnten die Sieherstellung des AblOsullgskapitals zu fordern." 
Wo diese Ptlicht also auf dem Zehntrechte direct haftet, gilt das gleiche Recht. 

1) V gl. die Dekretalentitel X. III. 30, in 6. III. 13., in Clem. Ill. 8., in Extr. co~m. 
III. 7. de decitnis, primitiis et oblationi.bus. 

~) Siehe die Angaben des §. 181. Note 21. 
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heutigem Reehte liberall befugt; zu Ha1tscollecten ist einzeln staatliche Er
laubniss erforderlich. Die Verwendung del' Collectengelder ist entweder 
durch die Ausschreibung bestimmt, odeI' bei den stehenden dmch Herkommen 
u. 8+ w. 8

). 

3. Die Ben e fi cia 1 g Ii t e r 1). 

§. 187. 

a. SteHung del' Beneficiaten. 

I. Del' Grundsatz, dass Amt und Beneficium .stets verbunden sein 
soIl und nul' in den bestimmten Fallen auf die rechtliche Art eine Ver
anderung des Beneficiums stattfinden darf, bringt mit sich, dass ,del' Bene
ficiat mit dem jus in re aus del' canonischen ~insetzung den 4'f1;§pr.u,ch..auf 
dasHganze Jj)~nkomrrl:er/, hat. Dessen Grosse ist durch keinen Maximalbetrag 
bestimmt 2), wohlaber fur die Curatbeneficien ein Minimum festgesetzt, das 
als ()ongrua (scil. portio) vorhanden sein muss 3). Diese Congrua richtet 
sich iiach dem Diocesanrechte i). Ist eine I'echtlich zulassige Veranderung 

S) Ftir Baiern besteht keine Vorschrift einer besonderen staatI. Erlaubniss. .Sie sind 
fast tiberan in Uebung. V gl. Archiv XI. S. 463. - In Preussen ist anerkannt, dass del' 
Staat katholische Kil'chenkollecten nicht mehr vorsehreiben kann (Cire. Ed. d. Cult. Min. 
v. 2. Jan. 1857. Vorher El'l. v. 13. Sept. 1850.), dass Kircheneoll. wie HauscoIl.unter 
den Mitgliedern del' Kirebengemeinde zur Bestreitung kirehl. Bedlirfnissl keiner staatl. 
Erlaubniss bedlirfen, sondern del' kirchI. Behorde zusteben (Ed. v. 1. Mai 1849, 2. Jan. 
1851. Beitr. I. S. 27. 55. Gerlach, Verhaltniss S. 97 f. Ueber das Verfahren ders. Paderb. 
DiOcesanI'. 2. Auf!. S. 134 f.). In Weimar (Ges. 7. Oct. 1823. §.23.) sind ,.,Collecten fUr 
kath. Kirchen, Pfarreien~.Sehulen uneriaubt, wenn nicht vorher die Nothwendigkeit 
hiezu untersucht u. die landesherrl. A utorisation ertheilt worden ist". - In Oesterreich 
ist staatt Erla.ubniss zu Hauseolleeten nothig, welche fiir ein Kronland ilie Stattbalterei, 
fill' pUe sowie ausllindische Kirchen das Min,ister. des lnnern ertheilt. Die SammIeI' fUr 
inliindische Kirchen sollel) eine von ihrem Pfal'ramte ausgestellte Bescheinigung haben, 
welche den Namen del' Kirche und des Sammlers, del' Sammlungsgemeinden u. des Samm
lungszweckes enth1ilt u. von jedem Gemeindevorstand zu quittiren ist: Min. ErI. v. 16. Juni 
1864. Z. 5590 - C. U. 

1) Vgl. §§. 56. 57. 66. 68. 83. 180. 182. Schmidt, De val'ietate praebendarum in eed. 
Germ. Heidelb. 1773 (Thesaur. III. p. 224 sqq.). - Flir das franzosische Recht Carl de 
Syo, .Das Dekret uber die Erhaltung u. Verwendung der Gliter des Klerus yom 6. Nov. 
1813. Uebers. u. unter Berucks. del' preuss. Ges. erlaut. KOln 1863. 

~) Das Nassau'sche Edict v. 9. Oct. 1827 hat fUr die Pfarrer 1800 flo 
8) e. 4. 12. 16. 23. X. de praebendis III. 5., c. 3. X. de ecel. aedif. III. 48., e. 1-

de praeb. in 6. Ill. 4., c. ;.1. §. 2. de decirn. in 6. III. 13., c. 4. de regul. in 6. III. 14. 
Clem. 1. de jurepatr. III. 12.; Cone. Trid. Sess. XXI. c. 4. XXIV. e. 13. de ref. 

4) Bisthilmer, die nicht iiber 1000, P(ar1'eien, die nicht liber 100 Dukaten Einkommen 
haben, sind nach Conc. Trid. S. XX[V. c. 13. de ref. von jeder kirchl. Pension (rei. 
Darin Hegt nul' indirekt eine Congrua. In Rom betragt die Congr. ParochQrum (Bulle 



558 ,System. Buch III.' Vermogensrecht. 

des Beneficiums vorzunehmen, so muss die Congrua ungeschmalert bleiben. 
,,;/Ohne eine derartige N othwendigkeit 5) darf ein Beneficiat in seincm Ein
, kommen wedel' dul'ch Pensiones 6) uoeh dureh Oensus 7), ausser in den aus

dl'Ucklich gestatteten Fallen, beschwert werde~>Endlich ist durch den obi-
if:' 

Leo's XlI. Super univl't'sltm 1. Nov. 1824. §§. 30. 40. BullaI'. XVI. p. 260 sq.) 300 scudi, 
abgerecbnet die Emolnmenta und 20 sc. als Ersatz fUr Steuern u. dgl., del' T7iceparocki 
120 se. In Oesterreich ist die del' Pfal'rer 300" del' G(Wperatoren 200, .. das regelmassige 
Einkommen del' Pf. 400, Lokalisten 300, Expositen 250, Cooperat.200. Ueber deren 
Ergltnznng, wo sie verkiirzt ist, fiir Ungarn Min. Erl. v. 13, Mai 1858 im Archiv III. 
S. 604. In Baiern ist dieselbe fUr die Pfa1'l'cr nnd zwar die hathol. auf 700, die protest. 
auf 800 fl. cl'bobt, fUr andere 400 fT., bis zu diesem Betrage werden sie hei del' Baucon
currenz niebt in Anspl'uch genommen: Archiv XI. S.308. Uebel' die Gemeindezuscbiisse 
zur Congrua in Hessen (liuks-rhein. franzosisch-rechtl. Theil) Archiv XI. S. 264 ff.; in 
Preusse/l, 400 Rthlr. V gl. §. 40. 181. Mein Status dioee. catho!. weist fiir viele Diocesen 
das Einkommen del' Pfaner, de~ BisehOfe, Domherren u~ s. w. nacho 

5) Die schon .aus §. 56. m. bejahend zu beantworteude Frage: ob es zuHtssig sei, 
von einem reich dotirten Pfarrbeucficium einen Theil del' Dotation abzuHisen u. denselhen 
del' unbemitteIten Pfardabrik zu iiberweisen? erortert ausfiibrlieh, bejahet, weist die 
(§. 53. aufgef.) Solennitaten nach W. Molitor Ueber Dismembration' des Beneficiums im 
Archiv VII; S. 400-408. Ein liiiufiger Fall ist die Aufnahme eines Kapitals zum Besten 
des Beneficiums (z. B. urn die Gebaude herzustellen,Verbesserungen zu machel1, wenn 
kein Verpflichtetel' vorhandcn oder die Gemeinde arm ist), dessen Riiekzahlnng in Annui
tat en dem Benefiziaten obliegt. Dass dies erlaubt ist, ergibt sich aus del' Natul' del' 
Sache und del' ratio legis. / 

6) H. Gigas de pensionibus ecclesiast. Aeced. einsd. responsa quinquag. in materia 
juris eceles. Col. Agrip. 1619. Unberlingt gestattet bebufs Unterhaltung eines Coadjutors 
(§§. 59. 63.) und del' Emct'itirung (§. 191.) ZuHissig ferner im Falle von c. 21. X. de 
praeb. u. c. 5. X. de transact. I. 36. Vgi. noch Cone. Trid. S. XXIV. c. 13. de ref. 
Beispiele von pettsiones perpetuae: Breve Pii VlI. vom 17. Sept. 1800 (Bullar. XI. p.40.), 
das auf die span. Dignit. u. Canon. Konig!. Nomination zu Gunsten del' Kirche S. Isidoris 
zu Madrid eine solcbe legt; Bnlla dess. v. 9. Apr. '1804 (ib. XII. p. 146.) legt del' mensa 
des Bisch. v, Palencia fUr die konigl. Kapelle in Prado eine auf; Bulle Leo XII. vom 
5. Sept. 1824 (XVI. p. 115.), 5. Sept. 1824 (p. 116 sq.). Andere das. XII. p. 226. 241. 
Ein Breve PH VII. v. 29. Apr. 1803 (XU. p. 11.) gestattet dem Bischof von Leiria 
(Portugal) auf seine mensa und die Benef. fUr sein Seminal' solche zn legon. Aehnlich 
das. p. 240. - Ueber die frilher gebl'auchlichen Panisbl'iefe siehe J. J. Moser. Von dem 
Rechte del' Rom. Kayser Panisbriefe auf die. Stifter und KlOster im H. R. Reiche zu 
ertheiIen in Miscell. Jurid. lIist. I. p. 1. sqq. und Staats-Arch. m. p. 416. Pfeffinger, 
Vitriarius iIlustratus Ill. p. 86. Neue Staatskul1zley H. p. 409. 

7) Znl1issig bei der Stiftung fiir den Patron: C. 23. X. de jurepatr. III. 38., bei Unio
nen Ton Beneficien, Exemtionen derselben mil Zustimmung des Kapitels: c. 12. X. de 
praeb. C. 1. eod. in 6., c. 6. X. de relig. dom. III. 36., C. 21. X. de censib. III. 39., C. 

8. X. de privil. V. 33. Beziiglich eines bereitsel'ricbteten nul' mit papstlicber Erlaub
niss: c. 7. 13. 15. X. de censib. und Zllstimmlll1g des Stifters: C. 30. C. 18. quo 2., c. 
16. X. de censib. Ausser bei ZutheiIung der portio quinquagesima an loca pia (c. 9. X. 
de his q. f. III. 10., c. 74. C. XII. q. 2.) ist stets. consensus Capit1l1i nothig: c. 9. X. 
cit. V gl. noch Bened. XIII. Con st. Quanta a. 1724. 

D~s preuss. Ges. v. 11. Mai 1873 §. 20 fol'derte fUr Vereinbarungen n .. Anordnul1gen, 
welche die Rechte des Beoeficiaten ausschliessen oder beschranken, staatliche Genehmigung. 
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gen Gl'undsetz die Verleihung del' Beneficien als blosse Oommenden aus-
, geschlossen 8 J. ~ . 

II. An del' Sub$tanf4 hat del' Beneficiat ein jus in re nach Analog'Ie 
d(:ls.\T asallen. Das gibt ihm die auch liberall bestehende Berechtigung, das 
durch einlnventar beim Antritte festzustellende Gut unter Aufsicht des 
Bischofs zu ~~;~~lten) soweit dies ohne Verschlechterung geschehen kann, 
die Substanz zu veraridern 9), alle possessorischen und petitorischen Klagen 
anzustellen 10). Fur Deteriorationen haftct er, kann abel' ebenso wirkliche 
Meliol'/itionen ersetzt verlangen.Der Kirche gegenUber haben die Bene
ficiaten die Verpflichtung von Vorn1~J]dern. 1h1' steht demnach die 1'estitutio 
in integ1'um bei Verletzungen zu 11). 

III. An den Einlciinften aus dem Amte cl'wirbt del' Benefieiat die 
nach del' Naiur del' einzelllen zulassigen Rechte (Eigenthum an Fl'lichten 
durch die Separation, Klagrechte auf fallige Zinsen, StolgebUhl'en u. S. w.). 
Sein Vermogen, bez. Einkommen nennt das eanonische Recht Peculium 12}. 

Dass e1' Uber dies, soweit es aus dem Arnte erworben ist, frei yel'fligen 
konne, ist zwar vielfach verneint worden, indessen fUr das geltende Recht 
aUS8er Frage 1 S). 

IV. War nach alterem Rechte die Beschrankung del' Verfugcings
freiheit unter Lebenden praktisch nicht durchzufuhreu, weil eine Controle in 
Betreft dessen, was eiu Benefieiat gebrauchte, kaum moglich war und nieht 
stattfand, so verhielt es sich andel'S mit dem Rechte der Verfiigung auf 
den Todesfall 14). Das alte Recht entzog den Beneficiaten fUr das aus dem 

S) Riganli ad Reg. Canc. 43. n. 49 sqq. Devoti, lnst. T. p. 683 sq. Cone. Trid. S. 
XIV. c .. 10. XXIV. c. 17. de ref. XXV. c. 21. de reguI. Ueber die Praelati titulares u. 
commendatarii in Ungarn Cherrier 1. p. 235 sq. 

9) C. 5. X. de peeul. clericor. m. 25. Vgl. iibel'haupt mein System S. 524 ff. 
10) V gl. oben §§'. 66. 68. NatiirIich hat del' Beneficiat, '\Venn es sich um Klagen' 

handelt,durch welchc das Beneficium afficirt werden kann, bischoflichen Consens nothig; 
ist e1' verklagt, so steht es dem Biscbofe frei, im Processe zu iuterveniren. V gI. §. 192. 

11) c. 4. X. de fidejuss. III. 22. vgl. mit c. 1. X. de in integr. rest. 1. 41. Ueber 
die auf c. 20. C. de admin. tutor. V. 37., c. 7.§. 5. 6. C. de cur. fur. V. 70., Nov. xxn. 
c. 40. CXVIII. C. 3. basirte hypotheca legalis dee Beneficium am Yermogen des Beoeficiateri 
s. Ckr. GoUl. Biener, De hypoth. tacita ecelesiar. et pial'. causal'. (1821) in Opusc. acailem. 
Vol. U. p. 301 sqq. Wo keille gesetzliche Hypothek existirt, enfltllt dies. 

12) 'fit. X. de peculio cIeri corum III. 25. 
13) Be11€d. XLV., De 8yn. dioec. L. VII. Van-Espen J. E. U. II. Tit. 32. Jochum, Yom 

Besitzthum del' Geistlichen, Regensb. 1845. Die alteren Slttze in C. 6. ff. C, L q. 3., 
C. 1. C. XII. q. 3., c, 1. 4. x. h. t. ,COttc. 1'rid. Sest. XXV. c. 1. de ref., halt die mM'a
lische P£licht zur Vel'wendung ad piam eausam, soweit das Bediirfniss fiir den Untel'halt 
dies zulaset, fest NU1' dies sprechen auch die neueren Synoden aus. 

14) Ft·. Ant. Diirr, De manufidelibus in specie eccl. tum principum tum priv .. in 
Germ. Mog. 1762 (Schmidt, Thesaur. VI. p. 328 sqq.), G. Chr. Neller, De episcopor. testi
mentifact. act. eorumque testam. sancte ordinalldis, Trevir. 1762 (ib. p. 382 sqq.), ejusd. 
de clericol'. saecu!. testamentif. eet. ibid. 1762 (ip. p. 402 sqq.). /.'\); Jos. Wedekind, Diss. 
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. AwJ~~E,r,~Qkbe~e . <lie Befugniss zur freien IetztwilIigen Disposition,' vindi
ci~te del' Kirche das Suceessionsrecht ~Jl,(L£orderte".,derBenefi(liat solIe 
ubtrflfaU'pfr'lulf'Kirche' (Armen 'ill;h s ... ·f.}·hedenken J 5). Das romische Recht 
erkannte die Freiheit des Geistlichen zur Verfligung libel' ~~in I>~!rip:i()lli!lW, 
das unbedingte Erbrecht del' Kirche in das aus dem AmteErworbene, das 
eventuelle in das Patrimonium in Ermangelung von Testament und Inte-

,~"ataterben an 16J? Diese Slitze blieben im frankischen Reiche in Geltung 17): 

Urn abel' gegenliber dem germanisehen Rechte, welches die Errichtung 
von Testamenten nicht gestattete und solche als Beeintrachtigung del' na~ 
tlirlichen Erben ansal!, die Verfligungen ad piam causam zu sichel'll und 
zu befordel'll 18), um weiter dem seit dem fruhen Mittelalter, vor AHem in 
den geistliehen Staaten I angefangen von Rom, eingerissenen Missbrauehe, 
wonach del' Mobilarnachlass Geistlicher von den Ministerialen, Vogten, 
bald auch von den Kaisel'll und Landesherren auf Grund eines s. g. Spolien-
rechts (jus spolii) 19) nach dem Tode gewalts1),m ergriffen wurde, zu steuel'll, 
suchte die Kirche durch Verzichte auf dies jus exuviarum, Privilegien da
gegen und kaiserliche Constitutionen namentlich fiir den Klerus del' Stadte 
das freie Testirungsl'echt zu el'werben 20). Urn dies wirksam zu machen, 
hielt man einerseits den Grundsatz, das im Amte Erworbene s.olle del' Kirche 
bleiben, fest 21), erkannte abel' die Gewohnheit an, dass Kleriker zn Gunsten 

in testam. clericor. praecipue canonic or. Heidelb. 1780 (.Mayer, Thesaur. III. p. 579 sqq.). 
Okr. Gottl. Buder, DisH. de testam. episcopoI'. Germ. (ib. p. 616 sqq.). Moser, Von del' 
Landeshoheit im Geistl. S. 290 ff. F. Loretlbeck, Abh. iiber die canon. Bestimmungeu 
fur die Erricht. der Test. del' Geist!., Miinster 1857. I). ,'JimJ, Ueb. die Verlassensch. del' 
Geist!., insbes. in Oesterr., im Arcbiv II. S. 284 fl. Meine Abh. Ueb. d. Geistl. in Oesterr. 
zu testiren, das. III. S. 284 fl. F. Sentis, De jure testamentorum a clerida saeeularibus 
ordinandorum. Bonnae 1862. 

15) Can. Apo8tol. 39. (c. 21. C. 12. q. 1.) c. 24. Conc. Antioch. a. 341., e. 49. Conc. 
Oartkag. Ill. a. 297. (c. 1. C. 12. q. 3.), Epist. Gregor. M. a. 602. (c. 1. C. 12. q. 5.). 

16) c. 42. §. 2. Cod. Just. de episcopis et cler. I. 30. Novella 131. c. 33. V gl. mein 
System §. 94. u. 103. 

17) c. 48. Cone. Apcak. 506 (c. 19. C. 12. q. 1.), c. 17. 41. Capito Francofurt. a. 794. 
c. 4. Cone. Paris. a. 829. (c. 4. C. 12. q. 5.). Die Exceptiones Petri (aus dem 11. 3ah1'
hundert bei v. Sal)igny, Gesch. d. rom. Reehts II. p. 333. Lib. I. C. 26.) haben aus Ju
lian 119. 17. 18. folgem1e Slitze: Ueber das VOl' und nach Empfang eines Amts nicht 
aus der Kirche Erworbelle bmn jeder Geistlifthe frei verfiigen, uber das aus der Kirche 
Erworbene darf e1' zu Gl1':sle1' der Kirche oder sons! pro dec fierfiigen. 1st nicht verfiigt, 
so erbt die Kirche. 

18) VgI. hieriiber meine cit. Abhandl. iiber die test. ad pi am eausam. 
19) Thomass. P. III. L. II. e. 51 sqq. Buder, De pravs consuetudine: Rips, Raps, 

Observatio (Opus cuI. p.685 sqq.). Zeitsckr. (Bonner) f. Phllos. u. kath. Theol. H. 23 fl. 
Sugenkeim, StaatsJeben des Klerus im MittelaIter S. 237 ff. I). Baumer, Gesch. der Hohen
~taufen im 6. Bde. Eickhorn, D. St. u. Reehtsgcsch. §. 327. 

llO) Mein System S. 528 C., mcine deutsch. Reehtsgesch. S. 236. 
21) c •. 7. 9. 12. X. de testam. et ult. volunt. III. 26. 
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ihrer Diener und del' Armen, auch wepn sie Verwandte seien, testiren' 
dlirften 22), In Deutschland wurde seit ~2~~rhund~rt :nach und 
nach qas Recht zu letztwi1Iigen Verfiigungen durch dIe ProvmzIalsynoden 
so gegeben, dass hochstens die Verpflichtung blieb, ein legatum ad piam 
causam zu machen, sowie in einzelnen Diocesen die Testamente 
den Bischofen gegen eine ~-ibgabe ([erdo, ferto) bestatigen zu lassen 
War schon hierdurch bis in den Anfang unseres Jahrhunderts die Ver
fligungsfreiheit des Klerus allgemein hergebracht, so harte mit dem Fort
fane des priviIegium fori von selbst die GeHung del' canonischen Satze 
pro foro externo auf, soweit dieselben nicht zugleich Oivilrecht waren. 1m 
heutigen Beckte konnen die Sacular-Geistlichen a11e1' Grade tiber ihr ganzes 
Vermogen, mag es aus dem Amte odeI' durch Erbgang u. s. :' erworben 
sein, nach Inhalt del' Oi vilgesetze frei verfugen; die cariomschen V 01'- '. 

schriften haben lediglich Geltung fur das Gewissen H). Hatte ein Geist-' 

2i) C. 2. X. de success. Itb intest. III. 27. 
23) Mein System S. 529 weist die Synoden nach und zeigt die heutige Gestaltungo 

Ueber Form u. Execution del' Testamente siehe daselbst. 
24) Dass im osterI'. Concord. Art. 21. gerade diese Freiheit hat gegeben werden wollen 

im Gegensatz zu den bisberigen Besehraukullgen in Ungarn, habe ieh a. a. O. bewiesen 
gegen May. Letztel'cr hat ill einer Red8.ctionsanmerk. dazu das Uriheil dem Pnblikum 
iiberlassen, jedoch auf Grulld des Wiener Provo Cone. seine fruhera Ansieht zuruekge
nommen. Phillips, Lehrb. adoptirt meine Ansicht. Die Wiener, Graner, Prager, Colocsaer' 
(p. 141.) Pl'ovinzialsyn: reden nul' Yon mOl'aliseher Pflicht. In Oesterreich (Helfert, Ki1'
chcnvel'm. II. s. 86 ff.) sind die Iwthol. (wie andere HTeltgeistlichen) unbedingt naeh dem 
Civilrechte fahig zu testiren, da sic das Gesetz uicht ausschliesst u. jeder fahig ist, den 
os nicht ausschliesst. Del' Pfliehttheil del' EItel'll 'oder Kinder ist bei lateill. Kath. mit 
Beschrankung auf da~. Verwandtelldrittel zu bel'echnen (Unger, Erbrecht §. 88. Note 6.h 
bei griech. unirten m4'iss man abel' ex ratione legis (vgl. Anm. 25.) denselben vom ganzell 
Nachlasse bereehnen. Ueber die Ordensyeistlichen oben §. 173. Note 39. Zufolge hes. 
Gesetze sind testirungsfahig: a) die Mitglieder des deutsch. u, Malthesel' Ordens zu Gun-· 
sten diesel', mit Erlaubniss des Obern auch 'Auswartiger; b) Personen, die nach Auflosung 
des Or dens in keinEln anderen traten; c) Ordensgeistl. in einer weltl. Allstellung ausserha.lb 
des Kloste]'s. Die gleiche Fuhigkeit ist VOl'handen naeh preussischem (A. L. R. n. 11.. 
§. 99 ff., §. 101. "NUl' da, wo Provinzialges. oder vom Staate gebilligte Statuten del" 
Kirche ein Erbl'echt auf einen gewisscn Theil dieses Erwcl'bes beilegen, hat es dabei sein. 
Bewenden." Auah del' ausgetretcne Moneh wil'd naeh §. 1175 fl. pro foro extel'no fahig)" 
bairischem (die Verordn. bci Doll. 1. c. S. 161.) Rechte, dem gemeinen u. aIle]' anderen 
deutsehen Lander. WohI bestehell noeh Beschl'iinkuugen: 1) Naeh osten'. Rechte [auf 
Grund von Pii V. Const. Rom. Pont. pro'oiden/ia, Pii VII. Lit. 23. Jun. 1807. Bullar. XUI. 
p. 167. im Concordat. art. 21. ,Min. V. O. v. 7. Febr. 1859. (R. G. B. Nr. 33)] fallen 
.".Linlistitu1!t dioecesanorum ornamenta et I)estes pontificales" del' mensa episcopalis u. deshalb, 
dem Nachfolger zu. Dasselbe solI dort,' wo es in Uebung i8t, von den Biicker'j$ geIten. 
Del' Min. Erl. zahlt die Sachen nach Breve Fii IX. 'llQuum illud'" 1. Juni 1847 (abgedr., 
in del' Wiener Provo 8yn. p. 319 if.) auf, theilt mit, die Bisehofe seien zur Anfertigung: 
eines Inventars aufgefordert worden u. gibt anch die sonstigen V orschriften uber Theilung 
ete. an, wenn ein Bischof nach einander mehrere Kirchen hatte. In Ungarn. fallen auch:· 

y.lhhu.lte,r.ehrb. S. Aull, 36 
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Hcher nicht testirt, 80 traten mit dem AufhOren des Spolienrechts die V cr
wand ten ein. Dies ist so sehr Regel geworden, dass im heutigen Rechte 
die Kirche nul' vereinzelt ein Intestaterbreeht, sei es ein unbedingtes oder 
durch den Abgang von erbfahigen Verwandten bedingtes hat. 20). 

,die Blicher, indumenta sacerdotalia, vasa sacra, altarium ornamenta an das Beneficium, 
del' fundus instruetus bei allen Pralaturen an den N achfolger: Cherrier II. p. 246. Die 
Wiener Provo Syn. verweist einfach auf das cit. Breve Pius' IX., die Prager p. 270. will 

-allgemein, dass die von Pius V. aufgezahlten Sachen "nomine ecclesiae vindicanda sunt" 
u. gibt desLalb den Dechanten Instruction; die von Gran u. Colocsa geben keine genaueren 
Satzungen. AIle schal'fen abel' ein, den canones gemass zn testiren. Was die Bestimmung 
des art. 21. Concord. ilie Geistl. diirfen testiren "juxta s. canones, quorum praescriptiones et 
a. legitimis eorum haeredibus ab intesto successuris" _. del' deutsche Text sagt offen bar 
mit anderem Sinne "die den Nachlass ..• antreten" - .diligentel' observandae erunt" 
sagen wolle, ist zweifelhaft. Unger a. a. O. iiberlasst die Erorterung u. Darlegung den 
Kirchenrechtslehrern wohl mit Unrecht, da er dem Pat. v. 5. Nov. 1855 u. mithin dem 
Concord. den Charakter eines Staatsges. nieht bestreiten wird u. nicht hestreitet. Die 
Prager Diocesansynode von 1863 (p. 23., nicht so deutlieh aueh die Budweiser von 1863 
p. 64) sagt geradezu, die GeistI. brauchten nach art. XXI. auf die "heredes legit. odeI' 
necess.'" nicht Riicksicht zu nehmen, insoweit sie "juxta s. canones" testirten uber das aus 
,dem Amte Erworbene. Das ist aueh offen bar del' Sinn / vgl. meine cit. Abhandlung; ja 
die von Unger a. a. O. Note 8. selbst flir seine Meinung beziiglich del' Berechnung des 
Pllichttheils geltend gemaehten Griinde sprechen direkt hierfUr. Freilieh ware eine deut
,Uehere Bestimmung wiinschenswerth. In Ungarn ist die Be.sHitigung del' Testamente dUTon 
·die Ordinariate offenbar naeh Pat. v. 16. FebI'. 1853. u. 9. Aug. 1854. fortgefallen. 2) We 
!Ilufolge Statutarrecht in Oesterreich ein bestimmter Betrag ad p. c. zu legiren ist, bewen
det es dabei. So das Graner Statut v. J. 1857. im Archiv II. S. 380. 3) Einzeln sind 
Abgaben im Gebrauche. Siehe unten §. 188. 

~5) In Ung'arn wird (ausser dem N. 24. Angegebenen) ah intestato vom Nachlasse del' 
llischOfe '/s der. Kirche gegeben in sarta tecta, fUr's Seminar odeI' zur Dotirung von Pfar
:reien, 1/3 fUr das Begrabniss bestimmt, 1/3 £allt an die Verwandten bis zum 10. Grade, in. 
Ermangelung 801cher an den Fiscus. (V gl. Cherrier 1. c. II. p. 246.). Bei Canonikern 
u. niederen GeistI. rallt ab in test. 1/3 an die Kirche (bei GeistI. im Lehramte oder Pen
sionisten an den Fond, aus dem sie besoldet werden), 1/_ an die }!.rmen (bei den im Lehr
amte u. Pension. an arme Studircnde), 1/s an Verwandte, falls diese arm sind 2/3, event. 
an den Fiscus. Fur festirungsfiihige Ordensteule gilt ein Gleiches. Hat ein Geist!. nie eiD 
Amt odel' kirchliches Einkommen gehabt, so gilt das gewohnliche Civilrecht. Cherrier 
1. c. p. 280. In den de1tfsch-slavischen KronIandern Oesterreichs fallt hei lcathol. Weltgeistl. 
·(bei griech. unirt. findet gemeine gesetzl. Erbfolge statt, wenn sie Frau odeI' Kinder 
hinterlassen) a) falls sie nie ein Beneficium hatten, 2/3 des Nachlasses an die Verwandten, 
i/s an die A1'men des Ortes, wo del' GeistI. starb; sind die Verw. arm, so konnen sie 
. auch das Armendrittel beansprullhen; b) fails sie bJeihend bei einer Kirche angestellt 
waren, 1/3 die~er (war er bei mehreren ul1gestellt, jener, an del' e1' zuletzt I1ngestellt war, 
aueh wenn e1' anderswo odeI' im Ruhestande starh; uber sonstige Modifikationen, wem! 
·cie Kirche Filiale hat u. s. w. Helfert §. 93.), ii 3 deu Armen des Ol'tes, clessen Kil'che das 
-erste 1/8 zyfallt, i/3 den Verwandten nach del' gewohnL Ordnung" oli11e Riicksicht, ob die 
"einzelnen vermoglich sind odel' nicht. Sind die Verw. arm, so hahen sie aucD auf das 
.Armendrittel An8pruch~ Diese Vertheilung gilt auch, wenn aus einer friiheren Ehe Kin-
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§. 188. 

b. Die Einkunfte aus Abgaben. Stolgebiihren. 

I. An den Papst 1) waren nach dem mittelalterlichen Rechte theils 
vom KIm'us, theils von den Laien Abgaben zu entrichten, von denen all
malig entfallen sind der Peterspfennig, denarius S. Petri, die Tribute von 
Landern, Stadten, Abteien u. s. w. 2), die Annaten von den nicht im Oon
sistorium vergebenen Beneficien papstlicher Verleihung S), die Zehnten von 
den Beneficien. Dagegen sind noch heute in Uehung: 1) die Servitia 
communia 4) bei Gelegenheit del' Besetzung del' Bischofssii;ze, die in Oester
reich flir die alten Bisthlimer meist von Fall zu Fall festgesetzt werden, 
flir die neu creirten osterreich. und deutschen Diocesen in bestimmten 
Summen fixirt sind 5). 2) Die dem romischen Kanzleipersonale zufaUenden 
$ervitia minuta bei Gelegenheit der Besetzung del' Bisthiimer, die 3 1/ S Pro
'cent del' communia betragen 6). 3) Die Quindennia 7), die jedoch in ganz 

·der vorhanden sind. In Abgang von Verw. tritt an deren Stelle der Fiscus; c) ha.t ein 
Weltgeistl. nicht iiber den ganzen Nachlass verfiigt u. tritt neben dem Testam. gesetzl. 
Erbfolge ein, so gelten die sub a. u. b. gegebenen Satze fiir den Rest; d) hei weltgeislE. 
Feldcapliinen rallt del' Nachlass den Verwandten, in deren Abgang dem Invalidenfond zu; 
.;) in den Nachlass eines Ordensgeistl., del' nicht var del' Profess testirt hat, libel' welchen 
also Curatel verhangt war, findet die gewohnliche Erbfolge statt j del' librige faktisehe 
Nachlass wird vom Kloster etc. eingezogen; f) bei Exreligiosen .!indet die sub a. ange
gebene Theilung atatt. Ueber aile diese Punkte s. Helfert, Kirchenverm. §. 91-100. 
lInger, Erbr. §. 88. 1m Faile die betr. Kirche reich war, kann es vom Bischofe einer 
»nderen zugewendet werden, bei den Bisch. u. Canonicis der Kathedrale dem Seminar 
(cleri~orum oder puer,orum). Die Prager p. 271 sq. u. Wiener p. 178 sq. Provo Syn. wieder
holt diese Bestimmuibgen in Kiirze; die Prager v. 1605 erklart schon dieses als "con
.suetudo immemorabilis", wies aber das Armelldrittel dem Patron zu. In allen deutschell 
:Staaten findet ganz das gewohnliche Erbrecht Platz. 

1) Ueber das papstl. Einkommen iiberhaupt S. Mumtort. de censibus ac reditibus oHm 
ad Rom. eccles. speetant. in Antiquit. Hal. V. p. 797 sqq. Die wichtigste QueUe ist der 
.das. gedruckte Libel' censuum Rom. Eccl. von dem Came:oarius Cencius aus d. J. 1192. 
Vgl. Hu'rler Gesch. Innoeenz III. Bd. 3, S. 121 ff. 

2) Phillips, Kirchenr. Bd. V. S. 554. Von den exemten Bisthiimern wurde eine Ab
;gabe (ferto auri annis si,tgulis) entricbtet. So von Kamin, ]jam.berg n. a. Vgl. J. Ficker, 
Yom Reichsfiirstenstande, Innsbr. 1861. 1. S. 277 ff. Dasselbe geschah von den 6xemten 
Abteien. Siehe das. S. 324 ff. Beispiele. 

8) Aus §. 190. ergibt sich das Nahere von selbst. 
4) Novella Ju.·tin. 123. Cap. 3. 16.; Cone. Rom. a. 595. in c. 4. C. 1. q. 2. Cone • 

Paris. a. 829. - Conc. Constant, Cap. 4. Concord. Vindob. a. 1448. Bangen, Curie S. 454. 
Mejer, in Zeitschr. f. d. Recht U. die Politik del' Kirche II. S. 208 £1'. 

5) Mein Status dioeces. cath. gibt bei den meisten Bisthiimern die Kammertaxe an. 
6) In den Summen fUr die communia del' deutschell Diocesen stecken sie bereits. 

Siehe Ba110gen 11. a. O. 
7) Const. Pauli II. Decet ROmatlUm im sog. Lib. sept. des Petro Matth. III. 3. c. 126 • 

~6* 
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Deutschland nicht mehr vorkommen. 4) Die Palliengelder 5). 5) Die Dis
penstaxen9

). 

II. Die Bischofe bezogen fruherhin mancherlei Abgaben aus deTh 
Kirchen und von den Beneficiaten, die theilsftir ihre Mensa, thei1s fur be
stimmte Diocesanzwecke verwendet warden. Von Ihnen ist fast ganzlich 
ausser Gebrauch: die Quarta decimarurn 10), legatorurn et mo-rtuarim'um 11), 
die s. g. Absenzgelder fur Gestattung del' Cumulation von Beneficien, Oom
mendegelder fUr Belassung eines Beneficiums als Commende. Es bestehen 
noch: 1) das Oathedraticum odel' Synodaticurn, eine frUher auf del' Synode 
von den Einzelnkirchen zur Allcrkenllung geleistete Abgabe n). 2) Sub
sidium charitativum, eine im N othfalle von allen mehr als die Congrua 
habellden Beneficiaten bezogene Abgabe 13). 3) Das Serninaristicum odeI' 
Alurnnaticum zur El'haltung des Seminars 14). 4) Procurationes (servitiurn, 
cornest1:o), die bel del' Viilitation nach Herkommen odeI' Vertrag in natura 
(Verpflegung, Vorspann) odeI' in Geld zu leistende Abgabe von den wirk
lichen Beneficiaten ausserhalb der bischoflichen Residenz, welche jah1'lich 
nul' einmal bei del' wirklichen Visitation gefordert werden darf 15). 5) Die 
zu1' Unterhaltung del' Kanzleien bestimmten Taxen 16). 

8) V gl. §. 50. Die Taxe betrligt nach dem jetzigen Usus 5 Pl'ocent eines Jahresein-
kommcns, dem die 8(jhatzung del' romischen Kammertaxe zu Grunde liegt. Bulle Urb. VIIlo_ 
a. 1642. Y gl. Bangeu a. a. O. 

9) V gl. §. 107 fg. 
10)e. 23 sqq. C. XII. quo 2. 

- 11) c. 14. 15. X. de testam. nI. 26., c. 16, X. de off. judo ord. 1. 31., c. 16. eod. irr 
6. I. 16. Dahin e.uch die Abgabe bei Testamenten. Mein System S. 529. In Baiern be
steht fUi' Passau, Regcnsbu"g, Eichstiidt die portio canonica (5% des reinen Nachlasses), 
fUr Augsbawg d'as mortuarium, flir Wurzbu1'9 quota funeralis, nummus centes. u. fertum
(die V. O. bei Dolling. 1. e. S. 141 ff.), in Wiirtcmb. mortnarium (Lang S. 441.\. 

12} c. 1. 8. C. 10. q. 3., c. 16. X. de off. judo ord., c. 20. X. de censib. Entscb. del' 
Con gr. Cone. n. 18. ad c. 3. Sess. XXIV. Cone. Trid. In Baiern besteht es noch: Per
mtmedM' §. 202. Das o-sterr. HoidekI'. y. 1873 hob es auf. 

is) c. 16. X. de off. judo ord" C. 6. X. de censib., C01W. Trid. S. XXIV. e. 18. de-
ref. mit der declar. Congr. Cone. n. 14. 27. Mein System S, 536. ' 

14) CQ1W. 'frid. Sess. XXIH. e. 18. de ref. In Oesle,·r. entrichten es alle, auch regu
lare Pfarrer, LokalkapHine U. einfache Beneficiaten jahrlich, wenn sis nicht uber 400 fl. 
haben, im Betrage Yon 1 fl. 50 kr. hez. 1 fl., bei uber 400 bis 1000 fl. im Betrage Yon 
1/2 Proeent, bei uber 1000 fl. 1 Procent. Hofdekr. y. 5. Apr. 1784, 22. Aug. 181~, 
11. Juni 1818, Min. V. v. 17. Aug. 1851. Fur Baiern siehe meinen Status dioeces. cath., 
del' auch die J ahresertrage angibt auf Grund del' mil' von den Ordinariaten gemachten Mit
theilungen. 

15) Mein System S.536. Das iisterr. Hbfdekr. V. 16. Noy. 1784, 20. Jan. 1785,30. Dec., 
1803, 14. Jan. 1804 Jiess flir Vicar u. Bischof nul' eine massige Verpflegung zu. 

is) Sess. XXI. c. 1. de ref. Conc. T,·id. Es gibt dafiir allenthalben eine feste Scala. 
Sie bestehen in del' Taxe bei Collationen, Bestatigungen, Verleihung von Titeln, Errieh
tung etc. von Beneficien, Expeditionen u. S. w. Die §. 22. cit. Werke gehen fUr die ein--
2.elnen DiOcesan Aufschluss; aueh einige Deuere Synoden hehandeln diese Gegenstande._ 
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III. Die Ouratbeneficiaten haben das Recht, bei Gelegenheit der pfarr
:amtlichen Handlungen' (Taufe, Aussegnung del' Wochne1'innen, T1'auung, 
Apfgebot, Begrabniss) und derAusstellung von hierauf bezUglichen Zeug
,nissen eine GebUh1' zu beziehen, die unter dem Namen Stolgebuh1< H) (jura, 
taxa stolae) zu den zwa1' ih1'e1" Grosse und Zahl nach unsicheren, a bel' 
ih1'er Existenz nach sicheren Einklinften (s. g. Oasualia) AcddentiaZt'a} ge
hort und in vielen Dicicesen ge1'adezu nach einem Du1'chschnittsertrage in 
<die Congrua eingerechnet wird. Sie ist nicht als Entgelt fur den spirituellen 
Akt zu bet1'achten, des sen V ornahllle dahe1' auch nicht von ihre1' Entrichtung 
-abhangig' zu machen) und soIl nicht von Personen bezogen werden, die zu 
ihrer Leistung unvermogend sind. 

11) Die geschichtl. Entwickelung in meinem System S. 532 if. Fur Oesterreich: Helfert 
X. V. II. §. 35., Anhali"g lit. B. eine Tabelle del's. Die Feststellung, damit sie ciyilrechtl. 
giiltig sind und executi;' eingezogen werden, hlingt ab vom Staate.Preussen: bei Vogt 1. 
S. 324 ff. Ihre ReguJirung findet jetzt Statt durch bischOfl. Erlasse; damit die Mitwirkung 

.aer Staatsbehorde" insbes. nach §. 5. Cab. O. v. 19. Juni 1836 del' Mandatsprozess zulassig 
_.,oi behufs del' Einklagung, ist die Genehmigung des Staats nothig (Reser. v. 8. Mai 1852 
.in Beitr. II. S. 9.). Grossh. Ressen hei Schumann oS, 187. 

Neben den StoIgebuhren u. Zehnten giht es in yielen Dioeesen noch allel'hand bald 
am Grund u.Boden haftende (in dies em Falle sind sie meist abgelost; vgl. die Citate 
.des §. 185.), bald auf Gesetzen oder Gewohnheit ruhende Abgaben 11. Dienste an die 
Pfarrer, auch Vicarien, SchuUehrel', Kuster: Messhafer, Eier, Neujahrsgeschenke u. dgl. m. 
:8ie- werdenheurtheilt nach denselben Grundsatzen :tIs offentl. Abgaben. Siehe fiir Preussen 
die Citate des §. 185., fUr Baiern noch Archiy IV. S. 90 ff. (es kommeu dort aueh solche 
VOl', welche Juden entrichten milssen.) - In Preussen war gemass Cab. Ordre v. 19. Juni 
1836. (Ges. S. S. 198., hei Vogt 1. S. 324 f.), welche auch in del' Rheinprovinz gilt (Erk. 
-des Compet. Confl. Geriehtshof. y. 18, Apr. 1857. im Just. Min. BI. v. 1857. S. 47.), wo
na.ch "alle bestandigen, ding!. odeI' personl. Abgaben u. Leistungen, welche an Kirchen 

,U. offentl: Schulen, oder an deren Beamte, yel'moge einer allgem. gesetzl., oder auf noto
,rischer Orts- oder Bezirksyerfassung bernhenden Verbindl. zu entrichten sind, • . • . unter
Hegen bei Saumigkeit del' Debenten sowolll hinsichtL del' laufenden als del' aus den letzten 
-2 J. rilckstandig yerbliebenen Beitrage del' executivischen Beitreibung durch die betr. 
Yerwaltungsbehorde" del' Reehtsweg sehr beschrankt j derselbe ist jetzt durch §. 15. Ges. 
v. 24. Mai 1861 unbedingt gestattet fUr die auf notorischer Orts- oder Bezirksyerf. hem
henden, fur die auf "einer :tUg. gesetzl. Verbindl., hez. auf einer, von del' aufsichtfiihrenden 
Regier. angeordneten odel' executorisch erklarten Umlage nul' insoweit, als dies bei offent!. 
Abgaben del' Fall ist (i. e. nach §. '9. bei Behauptung der friiheren Zahlung oder Verjahr. 
-einzelner Leistungen hinnen 6. Mon. nach erfolgter Beitreibuug oder Leistung Klage auf 
Buckzahlung, §. 10. bei del' Behaupt., die Leistung sei keine offentL, sondern ruhe auf 
aUfgehob. privatr. Fundamente, Z. B. gutsherrl., schutzherrl., grundherrl. Verhaltnisse). 
Auch die Forensen sind in Preuss en nach den gewohnl. Grundsatzen-beizuziehen: Erl. des 
Cult. Min. v. 3. Apr. 1866. im Arch. XVI. S. 204 if. hetr. das Bergische; iiber Bei
ziehung von Actiengesellsch. das. XV. S. 462 ff. Im Osnabriickischen ist die Dinglichkeit 
.diesel' Abgabeu keine allgem. gesetzliehe: Urth. des Haunoy. O. A. Ger. im Archi" ,Ill. 
1655 ff. Ueber die Parochiallasten in Wiirtemberg s. Schurer im Archiv IX. S. 363 if. 
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§. 189. 

c. Messstipendien (Applikation der 1\1:e55e). Gebetsgelder 1). 

. I: Flir die Lesung der h. Messe in einer bestimmten von der Kirche 
gebl1~lgten !ntention darf der Priester eine Liebesgabe (eleemosyna, sti
pen:J~um mZ8sae) annehmen. Ihre Grosse h!tngt zunaehst ab vom freien 
WIllen des Berztellers; es ist aber meist durch Diocesangesetze ein 1\{inimum 
fe~tg~setzt .i) ... Gegen .dessen Entrichtung muss man daher auch die Pfarr
gelsthchkmt fur ve~pfhchtet erachten, die Lesung zu libernehmen, voraus
g~setzt, dass an emem etwaigen bestimmten Tage, der gewlinscht wird. 
~~es geschehen konne oder sonst der Besteller die Zeit dem Priester uber
lasst 3). 

. II. Zu dem Zwecke, bestimmte Messen zu lesen, kann man anen 
8tIftungen mae~en. ?er Betrag des Kapitels fill' je eine jahrlich abzu
haltende Messe Jst glelChfalls durch die DiOcesangesetze bzstimmt 4'). 801che 

1) Illeph~ns~$ Perez de Lara, de anniversariis et capellaniis libl'i II. OatH Mognnti-
Dernm, B. Llppms, expensis Palthenianis 1610 4 Bened XIV: De s d' 
8 

f G'l G' . . • " yn. 1Oee. L. V. c. 
• g. Ut • eyer, De mISS arum stipendiis. Mogunt. 1864. 

2) So in asterreich. Diocesen zu 50 kr. in $uddeutsch zu 30 '-r h . d .1 i. h ,. ... • r ., In en &)09' .. -

euuc. .2m 10 sgr. - Die ZuHissigkeit der intentio privafa hat ihren Boden in: 
Conc. Tnd. 8ess. XXII. decret. de saerH. miss c 2 can 3 Siehe d' B k 
(

XXX • '" , •. 16 emer ungen 
. sur propos. • syn. Pistor. in bulla Pii YI. .Auctorem fidei) von Card. Gerd£lin Aual. 
Jur. pont. I. col. 498 sqq. Die stipendia sind getreten an die Stelle der alten Nat 1 
opfer. V gl. Thomassin P. III. L. I. c. 7. - Deer Cone Trid I c de ob t ul'~ -. lb' . • .., serv. e eVlt, 
:n ce ~ r. mISS. ~. Atque ~t: mit den resol. Con gr. Conc. dazu in der cit. Ausgabe. Die 
mtenh.o ~ann "selD "pro VlVIs-et defunctis ,pro peccatis, poenis, satisfactionibns et aliis 
nece8sltatI~us. (can. 3 .. 1. c.~. Resonders die Seelenmessen (m. pro defunctis) am 'fodes
~der Begrabmsstage (dIe ObltuS), dl'eissigsten Tage nach dem Tode (dariiber viele Quellen 
m l!.0rr:eyer .~er Dr.eissigste. Berl. 1864. 4. S. 92 ff.), Jahrestage des Todes (anniversarinm • 
Naturhch hangt dIe Frage iiber Zul1issigkeit einer bestimmten Intention z B d) 
funet' . b' ' • . pro e-

IS, an eI.nem estlmmt.en Tage, iiber die Form (Farbe del' Gewander u. dgI.) , ab 
Ton ~en Rubr~ken, welche dIe Qualitat der Tage beriicksichtigen. Deshalb darf bisweilen 
an .el.n~m bestImmten Tage eine (Stiftungs-) Messe 1Jicht abge.halten werden, so da;s sic 
~ntlClplrt o.der. nachgeholt werden muss. Dies regeln die betr. Verordnungen genauer u. 

1St dem Gelsthchen aua den Rubriken u. Directorien bekannt. Auf diese liturgische 8 't 

der Sache ist hier nicht einzugehen. Einzelne Indulte der Art stehen in den nene:~:. 
Provo Syn. (z. B. Prager, CoIner u. a.) im Anhange. 

l) Das Wiener Provo Konz. p. 92 fordert, ein Geistl. solIe nicht mchr als er in 
2 Mo~alen lesen ~ann.' Messen iibernehmen, ausser wenn der Bestellcr einverstanden iat, 
n. muase genau dIe emg.egangenen Bedingungen iiber Zeit u. Ort (z. B. Altar) einhalten. 
Das Prager p. 80. hat em "modicum tempus." 

4) Eine bischOf!. V. O. fiir Limburg v. 18. Mai 1862 im Arch IX S 428 J!I! d' all P k' . .. ll., Ie 
e un. te genau bestlmmt. Ais Honorar fUr den celebr. Priester ist festgesetzt fUr 

a) m. prIvata 48 kr., b) cantata 1 fl. 12 kr., c) solemnis 1 fl. 30 kr., d) angelica 1 fl. 
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Stiftungen gelten durchau5 a15 kirchliche, stehen unter cler kirchlichen Ver
waltung, erfordern aber vielfach die staatliche Genehmigung, bez. Kund
machung hehufs der Entrichtung del' betreft'enden Geblihren 5). Wo sie 
einer bcstimmten Pfrunde zugewendet werden, gelten sie als zur Dotation 
geh5rig, die daraus hervorgehende Verpflichtung als eine arotliche. Es 
konnen aber derartige Stiftungen auch ganz selbststandige sein. Stets gelten 
sie als beneficia simplicia, :fiianualbenefieien, so dass ihre Union mit anderen 
in der bischOflichen Competenz liegt 6). 

III. Soweit nicht das ausdrlickliehe Stiftungsgesetz dieperllonliche 
Leistung del' }5encficiaten oder die Persolvirung an 'einem bestimmten 
Altare, bez. in 'einer bestimmten Kirehe fordel't) ist es gleichgliltig, ob der 
betreft'ende Priester die Messe selbst liest oder dUl!ch einen anderen per-
501viren lasst. 1m letzteren Fall muss abel' dem die Intention persolviren
den das volle daftir hingegebene Stipendium entrichtet werden '). 

30 kr., mit absol. ad tumbam 15 kr. mehr, fUr den Gang in die Filiale 20 kr., ft1r ditt 
fabrics. so viel, dass ein Drittel del' zu 4% anzuschlagenden Zinsen des Kapitals ver
bleiben fUr die Altarkosten, Miihe del' Verwaltung u. s. w. Fur die verschiedenen DiO· 
cesen 1st auf die Ordinariatsbliitter IOU verweisen, da es unnothig ist, dem Einzelnen 

regelmassig unzugangliche Sammlunge~ zu citiren. 
5) Natiirlich unterliegen sie auch den Bestimmungen iiber den Erwerb ,on Kirchengut. 

VgI. §. 181. Die Besteuerung unterliegt ebenfdIs den gewohnl. Bestimmungen. 

6) Vgl. hieriiber oben §. 56., Cone. Trid. Sess. XXII. C. 6., XXIV. c. 12., XXIII. c • 

18., XXV. C. 4. de ref. 
') Entscheid. del' Congr. Conc. 1. c. num. 69 fg. Dies ist bei blossen Manualstipendien 

(stip. adventitia) ausnahmslos; eben da:selbe gilt, wenn die Stiftung del' Kirche (fabrica) 
uicht dem Beneficium gemacht ist, in welchem FaIle die ganze fUr 50Iche Stiftungen fUr 

den Persolventen berechnete Gebiihr !lU verabfolgen ist, weil bier del' Rector nur die 
Pflicht hat, zu sorgen, dass die Messe gelesen werde. 1st abel' die Stiftung dem Beneficiufllt. 
gemacht, so braucht del' Beneficiat, weil jene hier ala Amt,einkommen erscheiut, nul' die 
in del' Diocese gesetzte Minimaltaxe zu geben, u. kann den Ueberschuss behalten: W,emw 
Provo Konz. p. 92., Limburger cit. V. O. - Hervonuheben ist noch: 1) Del' Bischof 
kllnn -verbieten, urn geringeren Betrag als den von ihm approbirten, bez. hel'kommlichen 
IIU lesen: Entsch. del' Con gr. Cone. 1. c. n. 73. Gesehehen im Prager Provo Konz. p. 
79 sq. 2) Del' Priester 8011 im Beiehtstuhle wederMessen zur Busse vorschreiben, noch 
freiwillig dargebotene Stipendien annehmen: KoEner Provo Konz. p. 114. Booed. XIV. 
Inst. eecl. 92. (sub poena susp. ab audiendis confessionibus). 3) Del' Bischof kann nieht 
befehlen, dass die Priester ein dargebotenes grosseres Stipendium annehmen: Entsch. I. 
c. n. 70. 4) Auch die Regularen haben sieh an die vom Bischofe gesetzten Tage zu 
halten: Eutsch. I. c. n. 71. 5) WeI' selbst celebriren muss, muss im Falle langerer Krank
heit 5ubstituiren: ibid. n. 66. 6) Wer vi beneficii celebrirt, hat bei Celebration in einer
IInderen Kirche die Auslagen pro cereis, vino, hostiis, usu pal'amentorum zu tJ'agen: ibid .. 
n. 62. 7) Lesen Regularen die "missas reIictas· (i. e. eine best. Anzahl ein fiir aIlemal} 
selbst in ihrer Khche, so ist "pro utensilibus" nichts zu zahlen: ibid. n. 63. - Ueber' 
die Interpretation vou Fundationen in diesel' Materie geben eine reiche Casuistik die Entsch. 

der Congr. Cone. a. a. O. 
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IV. 1st fur eine Messe eine bestimmte Intention durch das Gesetz 
Q~er die Stiftung vorgeschrieben, so darf jene Pet"son] welche diese im 
emzelnen FaIle zu persolviren hat, weder cine andere Intention an deren 
Stelle setzen] 110ch auch obendrein daftir ein besonderes Stipendium au
nehmen 8). Eine Applicat~'o rnissae in ganz bestimmter Intention ist yom 
Rechte 9) gefordert: 1) PTO populo, d. h. flir das Seelenheil del' GlaubiO'en 
welche die Gemeinde des Beneficiums bilden, fur die Pfarrmesse an alle~ 
Bonn- und Festtagen (fcsta fOl~i) und auch an allen Festtagen die in der 
Const. f!1'bani VIIL Unive1'sa per orbem Id. Sept. 1642 als ~olche ang'e
Qrduet smd, auch wenn sie seitdem fUr einzelne Lander -aufO'chohen WUf

clen. Es ist demnach die Applikationspflicht eine unbedingte "'au folgenden 
Tageu: Oster- und Pfingstdienstag (fer. III. Pasehae et Pentec.), Kreuzer
:findu?g (0. Mai), Johnny (24. Juni), Joseph (19. Marz), Anna (26. Juli), 
S. MIchael (29. Sept.); die Apostelfeste: Andreas 30. Nov., Jakob 25. JuJi, 
Johann 27. Dec., Thomas 21. Dec., Philipp und Jacob 1. lVIai, Bartholo
maus 24. Aug., Matthaus 21. Sept., Simeon und Juda 27. Oct., Matthias 
24. Fehr.; unschuld. Kindertag 28. Dec., Laurenz 10. Aug., Sylvester P. 
31. Dec. 10) - Zur Applikation verpflichtet sind: die instituirten Pfarrer 
aIle Pfarradministratoren ohne Unterschied zwischen Sacular- und Regu~ 
!arkl~rus] also nam~ntlich: die s. g. Succursalpfarrer des franzos. Rechts

i 
Coa.d.Jut?ren, Adm.lllistratoren va canter Pfarr en , die vicarii parochorum 
habItualmm, also tn den Kapiteln del' die cura fUhrende Domherr, bez. 

8) Ueber die Art der Persollltioll entscheidet die bischOfl. Bestlitigung del' Stiftung: 
xes. Congr. Cone. 1. c. n. 47 ff. 

9) Die fUr das Folgende geltenden Gesetze sind: Canst. Bened. XIV. Quum semper 
41blalas 19. Aug. 1744. (gedr. in del' cit. Ausg. des Trid. p. 503 ff., wo noch andere nach
gewiesen sind), die von Urbalt VIII. und Iltltoc. XII. bestatigten Dekrete der Congr. Cone. 
(1. c. pag. 141 sqq. gedruckt), Encyel. Pii IX. Amalttissimi vom 3. Mai 1858. (abgedr. 
hinter dem Prager Provo Konz., in allen Diocesen public.;. sie ist die erste fiir die ganze 
Kirehe den Gegenstand regelnde). V gl. noch die resoL Congr. Conc. L c.; Altal. jur. pont. 
III. col. 1026 ff. (wo sie auch gedr. ist), a1tch I. col. 1171 ff.; Fessler im Archi" V. 
S. 185 ff., 321 ff.; Katholik VOll 1859. Febr. S. 212-230, del' auch Litel'atur gibt; libel' 

. Zulassigkeit, bez. Unzulassigkeit von Stipenc1ien b€i Biuatiolt an einem solchen abgeschaff
ten Festtage u. dgL Archiv VI. S. 32., 335., IX. S. 445., uber ReductiOlJ Yon Messen 
u. S. w. das. III. S. 561., XIV. 132. u. a. Von Wichtigkeit sind insbesondere dis 
Ordinariatserlasse, auf die sich der Text mit stiitzt. . 

10) Hier habe ich aus del' Const. Urb. VIII. die fiir Oesterreich (1771) aufgehobenen 
genannt. Da jedoch nicht allenthalben die iibrigelt noch in Oesterreich geltenden fest!!. 
fori soIche sind, seize ich sie aus der Bulle her: Weihnachten, St. Stephan 26. Dec., 
.N~ujahr (Beschneidung des Herm), Epiphanie (h. 3 Konige), 1. u. 2. Ostertag, Christi 
Hlmmelfahrt, 1. u. 2. Pfingsttag, D,eifaltigkeit, Frohnleiclmam, Lichtmess, MarUi. Verkiin
<ligung,M. Himmelfahrt, l'lf. Geburt, Peter u. Paul, Allerheiligen. Flillt ein Festtag auf 
einen Sonntag u. wird dann das off. de festo, nicht jenes de dominica persolvirt, so fiillt 
die doppelte Ptlicht in eine; wird abel' transferirt, so ist auch die Applikationspflicht 
transferirt. 
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DornpfuTrer, hei incorporirten Ordenspfarreien del' (s. g. Pfarrer) admini
strator, eben80 eigentliehe vicarii residentes (Lokalisten). Binirt del' Pfarrer 
zufolge Erlaubniss in zwei Pfarrorten, so muss er doppelt appliciren. Die 
Verpflichtung einzelner Diocesen, of tel' zu appliciren, ist entfaUen. Del' 
Pfarl'er muss pe1'sijnl~'ch, bei rechtmassiger Verhinderung durch Ginen an
<leren Priester appliciren. Welche ~Messe abel' del' Pfarrer applicire, 1st 
gleichgiiltig, da das Recht nichts dariiber vorschreibt. 2) Die Conven
tualmesse in allen Oathedral- und Oollegiatkirchen soIl pro benefactoribus 
applicirt werden 11). 

V. Ronnon nach den Umstanden, wei I die 8tlftungen sich verringert 
haben oder etwa del' Benenciat durch Persolvirung aIler ihm oLliegenden 
Messen in seinm. Existenz bedrohet wli1'de, die stiftungsmassigen Messen 
nicht mehr erfUUt werden: so darf eine R.eduction stattfinden, damit das 
Stipendium den fur solche Messen festgesetzten Betrag e1'reiche. Hierzn 
sind abel' die Bischofe nicht befugt 12), noeh viel weniger darf etwa del' 
Verpflichtete selbst die Applikation unterlassen, sondel'll die Sache muss 
clem Papste (Congr. Ooncilii) vorgelegt werden, del' entweder direkt redu
-cirt odeI' die nothigen Fakultaten ertheilt 13). 

VI. Um die Erfiillung del' stiftungsmassigen Verpflichtungcn zu 
sichel'll und zu verhliten, dass cine tibergrosse Zahl von Messen angenom
.men werde, soIl in jeder Ki1'che an einem zuganglichen Orte ("in loco 
magis patenti et obvio") eine "tabella onerum perpetuorum et temporaliuU1" 
deutsch geschrieben sich vorfinden. Kaon dies en in der vorgeschriebenen 
{)der in "kurzer Zeit" nicht genligt werden, so sollen keine anderen ("sive 
perpetuae sive temporales sive manuales missae") wedel' yon dem Klerus 
der Kirche, noch anderen zu persol virende angenommen werden 14). Zu 
gleichem Zwecke sollen 15) in del' Sacristei zwei Bucher gehalten und in 

11) Vgl. dariiber noch die Entsch. der Congl'. Conc. 1. c. num. 21 ff. 
12) So wurde zuerst am 3. "Mltrz 1597 in Ferrar. (1. c. n. 77.) von del' C. Cone. ent-. 

schieden, dann definitiY aD< 15. Dec. 1629 dahin, dass das Cone. Trid. Sess. XXV. c. 4. 
de ref. nul' zu verstehen sei von del' ersten nach dem Concil abzuhaltenden Synode u. 
von del' Reduction del' schon VOl' dem Concil bestehenden onem missarum. Dieses ist 
.jieitdem stets ausgesprochen und befolgt, in allen neueren Provo Synnden u. S. w. wiederholt. 
. 13) Solche Fakultaten sind yielen BischOfen auf Bitten verliehen. V gl. die Prager, 
Wieuer Provo Syn. u. a. Die Indulte gehen dahin, den SeeJsorgern, die nicht 200 Scudi 
reines Einkommen haben, zeitweilig zu gestatten, an den aufgehobenen Festtagen ein 
Stipendium fUr Applikationen anzullehmen (z. B. Prager Ordin. BI. v. 1861. S. 15.). Die 
Reduction ist im Grossell angewendet worden in Oesterreich fUr den Religions- u. Studien
fond, wo es sich um tausende u. tausende riickstandiger ObJigationen handelte. Die aus 
-ersterem besoldeten Pfarrer mussen stets eine bedeutende Zahl von Messen als Amtspfiicht 
persolvire~. 

14) Cit. Dekrete ImlOcCltz XII. §. 18. (Conc. Trid. edit. Lips. 
",it. Verordn. 

15) Cit. Dekr. 1nnocenz XII. §. 19. a. a. O. 

pag. 147.). Limburger 
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dem einen die onem perpetua et temporalia, in dem anderen die mil'!sae 
manuales und die Erfullung beider deutlich und genau vermerkt werden. 
Dies soIl del' Obere jahrlich genau prlifen. 

VII. Fur die durch Stiftungen od~r auf besondere Bitten zu verrich
tenden Gebete gelten die obigen Bestimmungen, soweit sie analog anwend
bar sind 16). 

VIII. Die Niohtabhaltung solcher Verpflichtungen kann durch Ver
jahrung, auch eine hundertjahrige, nicht eintreten 17). Es ist also nur die 
nachtragliche Leistung oder die Absolution moglich 18). 
. IX. Der Stifter sowie des sen Rechtsnachfolger (Patrone insbesondere) 

smd befugt, den Nachweis del' Erflillung derVerbindlichkeiten zu fordern. 
Da zu dem Rnde nach der Natur der Sache der Beweis nur durch die 
Ang~be des ?etreffenden Verpflichteten moglich ist, diese aber auf die ge
setzhche WeIse (num. V.) gemacht werden soll: 50 sind sie befugt Ein-
3i.cht in jene V erz~ichni8se zu nehmen. Ei;hellet damus die Erfullung 
mcht, 80 haben 81e das Recht, beim Ordinarius auf deren Leistung >Ill 

dringen. 

d. Verwendung del' Intercalarfruchte. Baulast bezuglich del' Beneficial
gebaude. 

. I. Wahr~nd zw.eifelsohne in altester Zeit das Einkommen el'ledigter 
KIrchen) 80welt es mcht zuJ' Deckung del' Verwaltungsk03ten nothig war, 
zum Bes:en ?er ~:~c;ik oder~~~(en. ve~wendet wul'de, nahme:\t .in Folge 
der Testlrfrelhmt des Klerus, del' Em~En$JsRnrechtlicher Anschauun
gen 1) und wohl auch des Spolienrechts, die Bischofe daB Recht auf die 
Fruchte der Vacanz (fructus annales, annatae) in Anspruch und erhielten 
el! durch Gewohnheit und papstliche Privilegien 2).~?, Dieses jus deportuum 
beanspruchten gleichfalls die Vogte und Patrone, VOl' AHem aber die 
deutschen KaIser 3), die Konige von Frankreich ') und andere unter dem 

16) Y gl. die Entseh. der Congr. Cone. 1. c. num. 50 ff. Die Entsch. in Novarien. 22. 
Noy. ~727. num. 50. entbindet einen eapellanus von del' Applikationspflieht u. legt ihm 
nnl' dIe zum Gebete auf, wenn der fundationsmassige Betrag deductis deducendis unter
halp des normalmassigen Manualbetrags ist, so dass er fUr die applicatio ein Stipendium 
annelimen darf. 

17) Entsch. der Congr. Cone. 1. c. num. 75. 76. 
18) Solche Absolutionen theilen die in Note 9. cit. ErIasse mit. 
1) Darauf macht Phillips, Kirchenr. Y. S. 560 f. aufmerksam. 

2) e. 9. de reser. in 6. I. 3. c. 9. de off. ord. in 6. I. 16. Y gl. c. 32. X. de verb. 
rrignif. Y. 40. 

3) Y gl. c. 40. de elect. in 6., c. 9. de off. judo ord., Clem. 7. de elect. Die dentscben 
Kaiser hatten bei den Reichsbisthiimern eigentlich in Folge der ihnen anklebenden Re-
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Namen Jus regaliae, deportus, seit JohannXXII. auch die Papste, weiche 
jedoch wie die deutschen Kaiser darauf verzichteten 5), wahrend es ander
warts (namentlich in Frankreich) Gegenstand fortwahrenden 8treites blieb. 

II. Nach heutigem Rechte 6) fallen die vom Tage del' Erledigung zu 
berechnenden Intercalmjruchte der bischOjlichen Mensa f) entweder del' 
Cathedralkirche s) oder-einemallgemeinenFonde ll

) odeI' dem N achfolger lQ) 
!lIU. Die Intel'calal'e del' Dignitaten, Canonicate uud Beneficien an ~en 
Domkirchen werden bald del' Cathedrale 11), ,haldeinemalig-emeinen~Fbnde, 
bald den Erben 12) zugetheilt, bald fallen sie an die ubl'igen Mitglieder lS). ' 
Fur die Collegiatkirchen gelten analogdieselben Grundsafze. 

III. Bei~en Pfarreien und anderen niederen Beneficien fallen die 
Intercalarfruchte entweder einem allgemeinen.Fonde zu. (§.193.), od:er eine 

galien eine gewisse Berechtigung. Die Verzichte darauf sind in Meiner deutsch. Rechts, 
geseh. S. 236. abgedruckt: Otto IV. Coronatio Aquisgran. lI. 1198 (Jlonum. Leg. II. p. 
203.). Frider. II. Promisliio a. 1213 (ib. p. 224.), 1216 (p. 226.), Rud. I. a. 1274 (p. 
394.) u. s. w. 

~) Ueber diese Art der Regale siehe Le Maislre de l\\gHse gallicane p. 118 ff. De 
la Combe sub bac voce D. Append. documentor. p. 182 ff. Bei der Correctur kommt mil' 
zu G. J. Phillips Das Regalienrecbt in Frankreich. Halle 1873. 

5) Concil. Cons tan.'. Sess. 43. Den Zusammenhang mit den Taxen von den Bisthumern 
,:;;eigt mein System S. 539. Barthel de Concordatis Germ. cap. III. de annatis (Opus. II. 
p. 251 sqq.). Moser, Von der Tentschen ReligionMverf. S. 733 ff. 

6) C. 4. X. de off. or<1., 'c. 40. de elect. in 6., c. 9. de off. ord. in 6. L 16. 
T) Deren Verwaltung: Cone. Trid. Sess. XXIV. de ref. c. 18. Vg1. oben §. 58. 
8) So in Baiern: Concord. Art. IV. A. H. Entschl. v. 27. Sept. 1829 bei Dollinger VIII. 

S. 299. (§. 292.). Es Hiuft bis zum Tage der kOnig1. Ernennung des neuen, wenn dieser 
bestatigt wird: A. H. Entschl. v. 8. J uli 1824. Das. S. 296. 

9) Vgl. das Nahere im §. 193. 
iO) Dies ist nach der Circumscriptionsbulle §. 9. del' Fall in 81. Galle1J u. Chur, WCl 

ilie Dotation sehr gering ist. Denselben Grundsatz hat Preuss. A. L. R. II. 11. §. 978. 
11) In Baiern (die Citate in N. 8. Es lauft bei denen kiln. Nomination bis flum Tage 

der Ernennung des neuen, beim Domprobste, bez. den von Bisch. oder Kap. zu beseh:en
den Canon. bis zum Tage del' papstl. Bulle, bez. Collations- ode! Ernennungsdekl'.), in SI. 
Galleu das uber 3 Mon. nsch dem Tode fallige. 

12) In St. Gallen fallen die Einkiinfte.durch 3 MOll. Yom Erledigungstage der Digni. 
taten und Canonici an die El'ben nach §. 9. del' Erectiol1sbulle. 

13) In Oesterreich gilt der allgemeine Satz, dass die Intercalare von Pl'abenden, die 
IIUS einer Massa communis ih1' Einkommen beziehen, an diese fallen, selbige also vermebren. 
A. H. Entschl. v. 8. Fehr. 1771, Hofdekr. v. 13. Juni 1792. In den meisten Kapitoln 
bilden die Canonicate, meist auch die Personate und die eine oder andere Dignitat tine 
Massa. klein Status dioeces. catho!. gibt diese Yerhaltnisse bei den einzelnen Diiicesen 
genau an. In neuesler Zeit hiLt man bei der Regulirung cines Kapitels (Altbunzlau) das 
Intercalare dem Religionsfond beijeder Stelle zugewiesen, obwohl das gesammte Vermiigen 
cine mass:. hildet. - Ueber die Verhaltnisse in den (sacularisirten) deutschen Hoch- u. 
Collegiatstiftern Diirr, De annis carentiae canonicor. eeel. eathedr. cet. in Schmidt, 
Thesaur. VI. p. 204 sqq. Ejusd. de annis gratiae canonicor. cet. ib. p. 166 sqq. 
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bestimmte Zeit hindurch den Erben des verstorbenen Beneficiaten H), so 
dass, wenn die Wiederbesetzung fruher erfolgt, eine vertragsmassige Aus
einandersetzung zwischen denselben und dem neuen Beneficiaten erfolgen, 
bez. diesel' von jenen die festgesetzte Administl'ationsgebuhr erhalten muss, 
oder del' Kirche 15), oder fUr eine bestimmte Zeit dem Dekan 16). 

IV. U eberall werden abel' von den Intercalargefallen die durch Ge
wohnheit, bez. yom BI~chofe festgesetzten Bezugedes Administrators, in 
welche regelmlissig dieStolgeblihren nicht eingerechnet werden, Yorerst 
abgerechnet. Wahrend del' Vacanz wird die Verwaltung del' Temporalien 
entwedel' durch die vom Bischofe bestellten Personen 17) oder durch eine 
g emischte Commission, zu del' Bischof und RegierUllO' 1VIitglieder ernennen 

I b' 
geflihrtlS). Wo ein Corpus (KapiteI) vorliegt, steht diesem die Verwal-
tung zu. 

14) Die wirklich fJerdienten Fruchte gebiihl'en iiberall den Erben. Ueber deren Be. 
rechnung s. mein System S. 540. Die Einkiinfte des Sterbemonats zu 30 Tagen gerechnet 
naeh dem Todestage erhalten sie in Baiern: A. H. Entschl. '1'.21. Apri.l1807. Ein Sterbe

quartal (vgl. auch N. 12.) ist hergebracht im Grossh. S. Weimar (Ges. v. 7. Oct. 1823. 
§. 36.» in den westlichen Diocesen Preussens (Paderborn u. die rechtsrhein, Theile von 
Koln, Munster und Trier) nacb Y. O. v. 3. Juri 1843. Ein voIles Gnadenjahr (annus 
gratiae, deserl'itus) ist hergebracht im Herzogthum Westphalen: Con st. v. 1678, 1681, 
1683, 1748 hei Seibertz, Die Statutar- u. Gewohnheitsr. des Herz. "\\-estph. Arnsb. 1839. 
S. 539 ff. 319 ff. Derartige papstJ. Privilegien kommen auch vor. So gab Pius VII. 
(Breve v. 21. Aug. 1804. Bullar. XIV. p. 361) dem Dekan del' Rota (pro temp.) die von 
ihm hesessenen benef. simplicia, die keine_ Residenz forderten (zwei und zwahzig) auf 
20 Jahre, falls er fruber sturbe, seinen Erben, debnte dies mit Breve v. 20. Mart; 1815 
(das. p. 362.) auf weitere 10 J. aus. 

i5) So in Baiern (natiirlich mit del' Ausnahme in Anm. 14.). Mein Status dioec. cath. 
enthalt die genauen Angaben. Nur in den Diocesen Wiirzburg, Speyer u. Bamberg fallen 
sie an die Emeritenfonds; in paritatischen Orten (Simultankirchen) sind sie zur Bildung 
eines hesonderen kath. Fonds zu verwenden. Ferner in Preusscu dort wo kein Gnaden-
jahr Platz hat (A. L. R. H. 11. §. 85::l.). ' 

16) In Wiirtemberg und Baden die des er5ten Monats zu 30 T. gereclmet. VgI. die 
Verordn. bei Lang S. 683., Lougner S. 344. 'fritt die Erledigung auf andere Art ein, 80 

entfallt dies. 
17) So in Preussen (Regulativ v. 25. Mai 1850, 19. Nov. 1850, 23. Sept. 1851 in den 

Beitr. z. preuss. Kirchenr. I. S. 40 ff. 51 ff. 64 ff.), Baden llnter Aufsicht del' Regie!·ung., 
Siehe die V. O. v. 20. Nov. 1861 in 1>. May ArchivVII. S. 13l. 

is) So in Wiirtcmberg (Ges. v. 30. Jan. 1861 Art. 19.). In Oesterreich wird jetzt del' 
Verwalter vom Bischof hestellt, del' Regierung angezeigt, die ihn entweder gutheisst, oder 
ihmeinen Mitverwalter zur Seite stellt. Tragt die Pfriinde 500 fl. CM., so erhitlt del' 
Administrator 30 fl. OM. monatlich, sonst 25, braucht abel' in keinem FaIle Messen 
(auch die gestifteten) andel'S zu lesen, als gegen das itbliche (30 kr. OM., bez. 521/2 Qsterr. 
W.) Stipendium (A. H. Entsch. v. 3. Oct. 1858 abgedr. bei 1>. Moy Arch. III. S. 746.). 
Dies ist jedoch infolge papstl. InduIts v. 2. Dec. 1850 fiir Triest (ausged. auf Biihmeu 

6. Febr. 1863. Ordin. Bl. S. 50. v. 1!:i64. S. 26.) dahin abgeandert, dass auf je 100 fl. 
aus dem Religionsfonde 10 Messen kommen "pro benefactor. et in suffragium a.nimarum 
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V. Flir die Herstellung und Instandlwlt1lng del' kirchlichen Beneficia
ten-Gebaude [Wobnhauser, Oeconomiegebaude] kommen nach dem Kir
chenrechte die gleichen Grundsatze, als fur die Kirchengebaude zur An
wendung. J ene kleineren Reparaturen abel', die J edem zufallen, del' ein 
Gebaude benutzt (Miether, Pachter), hat del' B~neficiat selbst zu trageu 19). 
Nach clem Particularrechte finden mancherlei 1VIodificationen statt 20). 

e. Versorgung dienstunfahiger, jubilirter Kleriker. 

I. Ein Kleriker, del' 'lor Erlangung eines Benenciums dienstuntaug
Hch wird, findet in dem Titel seinen Unterhalt. 

II. Beneficiaten konnen entweder wegen Alters (Jubilation), odeI' aus 
anderen korperlichen oder geistigen Ursachen in Ruhestand treten. 1hre 
Versorgung findet claun entweder in einer Domus emeritorum, bene mel'i-

fundatornm" bei parocbi, curati, capellani, cooperatores u. $. w.J. Fiir Ungarn siehe 
bctreffs der Verwaltung del' erledigten erzb. u. bischof!. Stiihle das Min. Schr. v. 13. Jan. 
1857, abgedr. im A.rchiv Ill. S. 610 ff. Andere V. O. das. im 14. 15. Bande. 

19) BelLed. XIV. lnst. eccl. J. 100. (Edit. Prati 1844. p. 427 sqq.). 
20) In Oesterreich gelten die fUr den Kirchenbau giiltig€n Satze. V gl. §. 192. - In 

Baiern hat bei formlich mit eigenem Vermogen dotirten Pfarreien der Pfriindner aIle 
Kosten zu Hagen. Kann der Bau aus dem Congrua-Ueberschusse durch ratenweise Ab
zahlung gedeckt werden, so darf mit Zustimmmig von Ordinarius u. Staat cin Darlehen 
aufgenommen werden, dessen Riickzahlung dem Beneficiaten als solchem (also auch dem 
Nachfolgcr) in den stipulirten Raten obJiegt; ist dies unthunlich, so tritt die Concurrenz 
(§. 192.) ein. Zug- und Handarbeiten haben stets die Parochianen zu leisten. Bei sacular. 
Stifts- u. Klosterbeneficien fallen alle gl'ossel'en Repaxuturen eic. dem Aeral' des Staats 
zn' die klein en hat del' Benef. nach Herkommen, Statut, Pal'tikulargesetz s€lbst zu tragen: 
di: bei Permaneder S. 968 fg. cit. Gesetze. - Das preussische Recht CA. L. R. 1. c. 
§. 784-798. mit den bei Vogt I. S. 552 if. abgedr. u. cit. Erlassen etc.) legt clem Pfarrer 
auf die Unterhaltung del' Zaune und Gehege (bei durch sein Verscbulden verkommcnen 
auell die Herstellung), del' inneren Pel'tinenzstiicke del' VV-ohnung unbedingt, kleinere 
Reparaturen am Gebaude bis zn "3 Thaler, soweit nicht Provo Ges. oder ortl. Observanz 
ein Anderes bestimmen, z. B. die Kirchenkasse haften lassen (fur die Rheinprov. gelten 
die fruheren Provinzialgesetze); zu grosseren Bauten u. Neubauten hat -er die fiir den 
Wirthschaftsbetrieb entbehrl. Materialien herzugeben; bezugl. del' iibrigen Kosten entscheidet 

,das Provo Recht, eveut. die Grundsatze iiber den Kirchenbau. Filial- 11. zugescblagene 
Gemeinden sind frei, wenn sie eigene derartige Gebaude zu unterhalten haben. Fiir durch 
Nachlassigkeit u. dgl. eutstandene Schaden haften sie selbst. Die provinz. Satze a. a. O. 
_ In Wartemberg ist die ganze Baupflicht, mit Ansnahme del' auf Stiftungen, Pfriinden 
oder Korperschaften ruhenden, soweit sie mit dem Besitze von Vermiigensstiicken ver
bunden war, abgelOst, das Kapital dcm Aerar zugeflossen, an dieses die Last iibergegangen; 
die auf Reallasten ruhende ist ebenao abgeJQst (siebe CompJexlastenges. v. 19. Apr. 1865 
in Dove's Zeitschr. V. S. 502 ff.). - In BaderJ, (V. O. v. 26. Apr. 1805) gilt im Ganzen 
.las gemeine Recht, ebenso in Nassau. Fiir das Grossh. Heasen S. Schumann S. 162 if. 
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torum 1) oder durch Vorbehalt einer Pension auf das resignirte Beneficium 
unter Beiordnung eines Coadjutors, odor endlich durch Anweisung 'eines 
Ruhegehaltes (Deficientengehalts) aus einem hierflir spedell bestimmten 
{)der allgemeinen kirchlichen 1!'onde Statt. 

HI. Ist die Dienstunfahigkeit Folge einer Dienstentsetzung, so findet 
die Unterhaltung in einer dornus derneritorum (bez. Corrigendenanstalt) 
oder durch Anweisung einer Pension, wofern die Einschliessung nicht 
mehr nothig ist, Platz 2). 

§. 192. 

4. Die Fa bl'ikguter*). Baulast. 

T. V e r walt u n g. Diese steht nach gemeinem Rechte hin.sichtlich 
cler Cathedrale dem Kapitel, der Oonegi~tkirchen dem Kapitel, del' Ol'dens
Bruderschaft8 - Kirchen dem V ereinezu, bezliglich der Pfarrkirchen dem 
an derselben angestellten Pfarrer, Beneficiaten 1). -J edoch ist durch die 
Stiftung eine besondere Bestimmung zulassig. Vielfach in Folge 801cher, 
vorzliglich aber wegen Dotationen Seitens der Gemeinden unO. ganz be
sonders mit Rlicksicht auf die Haftpfl.icht del' Kirchkinder im Falle der 

1) Mein Status dioeces. cath. gibt bei allen deutsch. DiOcesen an, ob domUil emerit. 
oiler demerit. bestehen. Derselbe weist auch die betr. Fonde vieleI' Diocesen, die Art 
del' Emeritirung u. Demeritirung nacho Fur Preussen fordert die Bulle de salute animarum 
8010he Hauser, fur Baiern art. IV. Cone., fiir HarJuover u. Mainz die betr. Circumscriptions
bullen. V gl. §. 36. 83. (und 93.), 187. 

2) In Oeslerr. beziehen emeriti parocki 315, bei besonderen Grunden 420 fl., cap. 
locales u. andere Priester 210 aus d. Religionsfonde, Demeritirte wurden im Correetions
hause (bez. Getangnisse) detinirt ist lIufgehoben) oder vom ReL Fonde ernahrt. V gl. Helfert 
Kirchenverm. n. S.l73 if. - In Preussen existirt in jeder Diocese ein Emeriten- u. Demeriten
haus un tel' Leitung des Ordinarius (vgl. den Anhang) vom Staate dotirt (die Betrage gibt 
mein Status); dane ben sind die canonischen Mittel gewohnlich. - In Baiern gibt es in jeder 
Diocese fundi emeritorum; dazu leistet del' Staat Zuschiisse (das Nahere im Statns). -
In Badell- wird der Unterhalt event. von dem "allgem. Kirchenfond" bestritten (Status 
p. 125), flir deme,iti besteht ein Hans; in Wurtemberg (Status p. 132) wird Deficienten 
auf Kosten des Kirchenfonds, weno es nothig ist, ein Kaplan gehalten; Demeriten unter
halt dersel be i in lflainz ist's ebenso fiir Emeriten, fiir Demeriten besteht ein Haus (Status 
p. 134 f.); in Limburg erhalten Emedten 4-500 fl. aus dem benef., event. den Rest aus 
dem Centmlkirchenfond, flir Demerit-en !st ein Haus aus diesem dotirt (Status p. 138). 

*) Paut. Wollmann Dissert. lnaug. de provisoribus ccclesiasticis secundum jus canonicum. 
Vratisl. 1863. Fiir die Gesch. Thomassin Vet. at nova discipl. P. III. L. II. Vgl. die 
Literatur zu §. 180 if. 

1) Laien Bollen nach canon. Rechte nicht zugezogen werden; c. 5. D. 89., c. 1., D. 
69., C. 22. 24. C. 16. q. 7., c. 10 X. de canst. I. 2., c. 3. X. de consuet. 1. 4. Damn 
hielt man im Kirchenstaate und Neapel so fest, dass fUr das Gegentheil ein papst!. Indult 
erforderlich war, eins fUr den Konig von Neapel in Breve Pii VlI. vom 12. Mai 1803 
(Bullar. XII. p. 14.). 
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Insufficienz bildete sich allmalig eine Theilnahme der Pfarrkinder dahin 
aus, dass neb en dem Beneficiaten und gewohnlich unter seinem Vorsitze 
eine Anzahl von Kirchenkindern die verwaltende Behorde bildeten (Kir
-chenvater, Kirchmeister, Kirchenrathe, Kastenvogte, Kirchen-Zech-Probste 
Kirchengeschworene, Heiligenmeister, marguilliers, Alterleute, altirmanni: 
provisores oder magistri fabricae, vitrici u, dgL) 2). Sie wurden bald von 
den Pfarrgenossen, bald von diesen unO. dem Patrone, bald yom Pfarrer, 
gewahlt, in allen Fallen vom Ordinarius bestatigt, bald auch von letzterem 
direct eingesetzt. Diese Grundsatze stehen in voller Anerkennung und 
praktischer U ebung in Preussen 3), gesetzlich in Oeste1'reich 4), und auch in 
den ubrigen deutschen Staat en. Eine Verschiedenheit herrscht abel' inso~ 
fern, als der Staat bald nur auf Grund besonderer Rechtstitel (Patronat) 
Einsicht nimmt, bez. Aufsicht libt (Preussen) , bald iiberhaupt die Mitver
waltung oder doch eine standige Aufsicht flihrt. Letzteres ist der Fall 
in Baden, Wurtemberg, Hessen, Oldenburg. Nach franzosischem Rechte S) 

besteht ein eigenes Oollegium, das unter staatlicher Aufsicht verwaltet 6). 
Die Prlifung der Rechnungen findet alljahrlich zuerst durch (aufgestellte 
Special-Revisol'en odeI') die Dechante, sodann durch das Ordinariat, bez. 
auch die staatlichen Behorden Statt. 

II. Verwendung. Die Einklinfte des Fabrikgutes werden flir die Er
haltung der Kirchengebaude, Anschaffung der Gerathschaften (Glocken, 
Paramente, Kelche u. s. w.), Bowie flir die Kosten des Cultus (Kerzen, 
Wein u. s. w.), verwendet. Reichen sie nicht aus, um die nothwendigen 
Auslagen zu decken, so mussen dritte Personen in Anspruch genommen 
werden. 

III. Baulast '). Sie erscheint in der alter en Zeit als eine Last des 
Kirchenguts (§. 184) und wurde durch Bestimmung eines Theiles desselben 

') Oifenbar hat das Cone. Trid. Sess. XXII. C. 9, de ref. diese Entwicklung vor Augen 
und stillschweigend approbirt. Ueber die Ausdriieke Du Cange und Hal/aus. 

3) Mein System S. 543. Die cit. Beitrage drucken die Reglements abi im Archill4l 
c5ind Instruetionen (fUr Hohenzollern) und iiherhaupt die neueren auf diesen Gegenstand 
bezuglichen Verordnungen in Oesterreich u. s. W. abgedruckt. Fur PreuSlcn Vogl I. 
S. 244. 441 if. 

+) Concord. Art. 30. A. H. Entsch!. vom. 3. Oct. 1858. Faktisch ist eli noch nicht 
in allen Diocesen durchgefUhrt. Man sehe die betr. Angaben u. Aetenstiicke im Arehiv 
von hloy. 

0) In den pt'eussiscken Gebieten franz. Rechts ist die staatliche Mitwirkung antfallen. 
6) Decret eoncernant les fabriques du 30. decembre 1809. Dazu fur Frankreich Deer. 

du 6. Nov. 1813. Ordon. du 12. Janv. 1825 u. a. VgI. §. 181 fg. - Ueber die r>rincipielle 
Seite der staatlichen Mitwirkung mein System S. 498 ff. 

7) Bel1ed. XIV. Instit. ecc!. J. 100. Die Literatu!' bis auf d. J. 1856 in Permaneder 
die kirchliche Baulast oder die Verbindlichkeit der baulichen Erhaltung und Wiederher
,stellung der Oultus-Gebaude. Aus d. Quellen des gem. canon. n. bayer'schen Partikular
Reehts dargest. 2. Auf!. Munch. 1856. Seitdem: Raitrage zur Lehre von der Baupf!icht 
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erfii.Ilt S). Riel'bei blieb es an vielen Kirchen. Gewohnlich aber reicht~ 
dieser Theil nicht aus. Daran trug Schuld die Bildung del' kil'chlichen 
Beneficien, die Ringabe von Kirchengut zu weltlichen Beneficien, del' Be
sitz von Kirchengutin den Randen del' Vogte (Patrone), die Spaltung 
des Guts del' Cathedl'ale u. s. w. Man dehnte daher die Verpflichtung 
aus auf die Inhaber von Kirchengut jeder ArtS), auch auf die geistlichen 
BeneficiateD 10) I auf den Zehntherrn 11) und ii.berhaupt Jeden, del' irgend
welche kirchliche Einktinfte hatte; im aussersten FaIle traten die Paro
chianen ein 12). Auf diesen Grundlagen hat das Concil von TrienP3) V cr
fugungcn getroffen, die durch einzclne particulare Gesetze und Gewohn
heiten erganzt, theilweise auch modificirt worden sind. 

Das geltellde Recht ist demnach foIgendes: 
. A.. Beztig~ich del' ,Ecclesiae majores mussen, soweit das Fabrikgut 

mcht rClcht, dIe Cardinale fUr ih1'e Titelkirchen 14), die Bischofe und das 
Kapityl \5) ftir die Cathedrale Obsorge tragen. Reieht deren BeihUlfe 
nicht aus, so muss durch Collekten geholfen werden. In del' Neuzeit ist 
(Reichsdeputationshanptschluss §. 36.) dmclI die Sacularisation diese PRieht 
auf den Fiscus als Besitzer des Kirchenguts libel'gegangen und dul'ch be-

del' Deoimatoren in: KathoUsche WochensclM-ift (Wurzburger) im Jahrg. 1856 u. 1857,. 
Bd. Vnf. IX. X. in versehiedenen Nummern (von dem Priester Deuzillger). Leon Aucoc, 
Des obligations respeotives des fabriques et des communes relativement aux depenses d~ 
cuIte cath, et en particulier aux logements des cures et des desservants. Par. 1858. 
Huffer, Die Verpfiichtung del' Civilgem. zum Ban u. zur Ausbesserung del' Pfarrhauser' 
nach den in Frankl'. u. in del' preuss. Rheinprov. am linken Ufer gelt. Ges. im Archiv IV. 
8. 39-64., 129-158. u. sepal'at erseh. Miinster 1859. Rluhme, Das rheinpreuss. Ges. v. 
18. Marz 1845 in besond. Anwendung anf Pfarrwohnungen. Seine Meinung und seine 
Erganzung im Geiste confession. Paritat. Bonn 1859. Huffer, Das rhein preuss. Ges. 'l. 
18. Mal'z 1845 u. sein Verhaltn. zu den Pfarrwohn. Ein Nachtrag zu derSehrift: Die' 
Ver~fiichtung del' Civilgem. u. 8. w. Munster 1860. ('lorher im A.1·chiv V. S. 143-147 ein, 
Nachtrag zul' fruheren Schrift). Kubel Zut Lehre von del' kirchl. Baulast etc. iu Wurt; 
tiren. von Sarwey u. Kubel. Stuttg. 1858. Bd. 2. S. 1-97. Purgold in Dove's Zeitschr. 
V. S. 458 ff. - l'Ifein System S. 544 ff. 

8) Vgl. nur e. L 2. O. 10. q. 3. 
9) Siehe die Rapitular. Fr3ncof. 794. c. 74., Langob. 802. c. 6., a. 813. c. 24., a.817._ 

c. 5., a. 816. c. 63. Dazu Dienste del' Hol'igen del' Kirchen. 
10) c. 22. C. 16. q. 1., C. 1. 4. X. de eeelesiis aedificandis vel reparandis III. 48. 
11) c. 1. X. h. t. pars decisa. , 
12) Canst. Hlothar. O1onn. a. 825. c. 8., Hludow. II. a. 856. o. 9., Cap. a. 875. c. 16.,. 

'Karoli II. Oonv. Tiein. a. 876. c. 11., Conc. Rom. a •. 876, c. 25. sub Eugenio II. 
lS) Cone. Trid. Sess. XXI. c. 7. de ref. Die besonderen Gesetze fUr Baiem bei Per-· 

maneder, flil' Preussen beiVogt 1. S. 497 ff. 
14) Sixti V. Const. Religiosa Sauelo1'um a. 1587. §. 12. 
i5) Das statuirt c. 4. X. de his q. f. a. p. III. 10. Eine pl'incipale pfiieht des Bischofe· 

(abel' seine Congrua) und eine eventuelle des Kapitels kann ieh mit Phillips, Lehrb. S. 756., 
in den 111teren Quellen nieht finden. Rened. XIV. Instit. cit. 
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stimmte Dotationen oder bindende Zusicherung erftillt worden 16). Dazu 
sind einzelne Abgaben getl'eten I 7). 

B. . Bei Oollegiatkirchen haften, soweit nicht die Fabrik und andere 
Mittel (Collecten) helfen, die Kanoniker. 

C.Bei Ctlratkirchen 18 ) aner Art haften19) a) nach canonischem Rechte: 
1. Principaliter (He EinMinfte des Fab1oikguts. Soweit das Gut libel' 

die zu den stiftungsmassigen Verpflichtungen und zur Deckung del' lau
fenden .A usgaben el'forderlichen Kosten einen U eberschuss an Stammver
mogen hat, darf e8, wenn auf andere Art nich t geholfen werden kann, 
beigezogen werden 20). 

2. Subsid%'an"sch) wenn die Einktinfte del' Kirche nicht genligen, 
AZle) welche Einkunfte aus derselben beziehen. Dahin gehol't besonders 
a) del' Zehnthm<'1'21), b) del' Patron unter diesel' Bedingung 22), 'c) die Be-

16) Dies ist generell gesctehen fUr die Salzburger Provinz, fur Baiern (Conc. IV. 
Ietzter Abs.), die oberrhein. Kirchenprov., fiir Preussen (Bulle de salute § . .Ad manulenti01zem). 
Mein Status gibt fUr die Dioeesen die einzelnen Betrage an. 

17) So in Preussen fiir die vier westl. Diocesen (K. O. v. 13. Apr., 24. ],fai 1824, 
23. Mitrz 1830) eine .Cathedl'alsteuer, die del' Pfarrer bei Vornahme vou Taufen, Trauungen, 
Begrabnissen einzuziehen hat. 

l,B) Daraufgebt das Cone. Trid. Es gibt auch allgemeine Beitrage (in Preussen von 
gewisscn GesellsehaJten, Zuschliige zu Steuc1'l1 u. dgI.), in einzelnen Landern odeI' Pl'ovinzen 
spezieJIe Fonde fUr Rirchenbauten; in den Budgets del' meisten deutseheu Staatcn lbt auch 
eine bestimmte Summe fUr diese Zwecke ausgeworfen. Siehe §. 193. 

l~) Cone. Trid. Sess. XXI. c. 7. de ref. "Parochiales yero eeclesias, etiam si juris 
patronatus sint, ita collapsas rend, et instaurari procurent ex (rltctibus, et prollentibus 
quibuscunque, ad easdem €cclesill5 quomodocunque pertinentibus. Qui si nolt fuerint suf
fwientes; omnes patron os, et alios, qui fructus ali quos , ex dietis eeclesiis provenientes, 
percipiuDt, aut, in illorum defectnm, parochianos omnibus remediis opportunis ad praedieta 
eogant, quaeumque appelJatione, exemptione et contradictione romota. Quods; nimia 
egestate omnes laboran!; ad matrices, sen vieiniores ecclesias tl'ansferantl11', cum facultate 
tam dietas pal'ochiales, quam glias ecclesias dirutas, in profanos usus, non ~ordidos, erecta 
tamen ib; cruce, convertendi.« Es ist gauz genau del' Abdruck nach del' erst en Yon den 
Sekretaren vidimirten Ausgabe gemacht. 

£0) c. 6. X. de ecel. aedifie. - Beued. XIV. Instit. can. Inst. C. num. 17. Del' Bischof 
haftet in keinem FaIle. V gl. Bened. XIV. 1. c. num. 8. 9. 

21) Dessen Vel'bindlichkeit ist dureh die cit. Abh. 'Von Denzinger besonders cro1'tert. 
Del' Fiscus als Nachfolger in Rlostergut nnd Zehntherr haftet. 1st del' Zehnt abgelOst, 
so haftct das Ablosungsobject, c. 25. X. de deeim., e. 1. X. h. t. Oben §. 185. 

22) Es besteht eine grosse Controverse; ob aUe Patronate unbedingt haften odel' nul' 
jene, welche Einkunfte haben. Ueber deren Stand vgl. mein System. Aus dem l(omma 
in del' abgedr. Stelle des Trident. nach patron os lasst sieh, wie ich a. a. O. gezeigt habe, 
niehts folgel'll. Die Congr. Cone. (Entsch. v. 3. Aug. 1(66) und Bened.XIV. 1. c. haIten 
den Patron nur, wie Benedict sieh ausdriickt: causative, nicht praeeise fiir verpfiichtet. 

Abel' Benedict XIV. lasst Obser'lJauzen als entseheidend zu. Ob abel' die dnrch Staats
geselze eingefuhrte uubeilingte Pfiicht des Patrons vom kirchl. Standpunkte aus eine solche 

begrunde und eine 1'echtliche Verbindlichkeit herbeifiihre, ist sehr zu bezweifeln. 

v. S c h 11 1 t e, Lehro. 3. AnI!. 37 
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nejiciaten an der Ki1'che (Pfar1'e1', Inhaber von beneficia simplicia u. a.)23), 
nach Verhiiltniss ih1'er Einkunfte 2 4), vo1'ausgesetzt; dass sie libel' die Con
grua beziehen 25). Natlirlieh haftet aus diesem Grunde a~eh. ein Kloster, 
8tift u. s. w. bei del' Incorporation) und, wo eine SaeulansatlOn stattfand, 
der N aehfolgei' in dessen Vermogen. Die subsidiiir Vel'pfiichteten concur
Tiren nuch Verhaltniss ihrer Einklinfte 26). 

3. Sind auf diese Art die Kosten nieht zu decken, so dlirfen die 
Pm'ochianen herangezogen werden 27). Sofel'll diese Last keine Reallast 
geworden ist, muss sie als personliehe gelten, besteht somit nieht fur 
fremde Confession8verwandte. Hier kommen aueh, ausser bei ~mio per 
aequalitatem) die Einwohner del' FiIialkirchen zur Be~ziehung. Ge.gen 
Parochiancn, welehe nicht "nimia egestate laborant((, smd Zwangsmlttel 
zulassig 28). 

4. Konnen hierdurch die K08ten nicht aufgebracht werden, so bleibt 
bei Patl'ol1atskirchen noch das Mittel, den Patron unter Anberaumung 

2S) Lehrraieh ist die cit. Institutio Benedicts Xl V. 
'4) Entsch. der Congr. Cone. in num. 1. 2. ad Conc. Trid. 1. C. 
is) C. 4. X. de ecel. aedificandis. Als Mittel 2m Betreibung ist Sequ~str~tion del' 

Fru2hte (decL Congr. Cone. 1. c. n. 5.) des Benef. und Sperrung der ElUk~l~fte des 
Klosters zulassig (deel. das. n. 6.). Die alleinige Haftpflicht des Klosters bel meDrpo
.. il'ten Pfarreien statuirt Entsch. del' Con gr. Cone. in Clusiua 22. f'lept. 1725 (1. c. n. 3.). 
Die resoL n. 6. gestattet ein Viertel frnctuum et decimar. bei unio quoad temporalia zu 
<scquestriren. 

26) V gL mein System S. 552. 
27) Ob der Patron (ohne Einkiinfte) den Parochianen vorgehe, ist zweifelhaft. loh 

'habe im System die Griinde dargelegt, welche die Haftpflicht des Patrons in diesem ]?aIle 
~ls aus'serste erscheinen lassen. Ueber die Haftpfiicht selbst mein System S. 553. 

liS) Das sagt Conc. Trid. 1. c. u. Sess. VII. c. 8. de ref. direct. Phillips Hisst nm 
Andf'ohuug geistlicker S{I'fI{eu" zu. Rosskirt 11isst keine weltlichen Mittel zu. Er sagt 

:ortlich: ,jDer Bischof soIl die Parochianen 2wingen, folglich durch kirchl. Mittel, wozu 
.(las Nachste ist, dass dre Kirche geschlossen odeI' niedel'gerissel1 wil'd und .dass man an 
.(Ieren Stelle ein Kreuz setzt." Nun spricht abel' das Conc. Trid. ganz gleickmlissig vom 
Zwange gegen "aIle Patrone, und andere, die Friichte beziehen, nnd in dereu Ermangelung 
iIie Parochianen." Ergo darf Rosshirt nie eine andere Folge zulassen. Wie 'abel' dann 
das Concil von "omnibus remedis 0ppoI'funis ad praedicta cogere", Ausschluss der Appella
,tion Exemtion, Eil1sprache redcn konne, ist schwer 211 begreifen. Ob es aber mit be
:kan~ten Siitzen stimme, z. B, del' num. IV. u. V. del' Bulle "Auctoreln fidei'" (abgedruckt 
,oben §. 8.), dass die Kil'che keine directen Zwangsmittel, also die bier bereits als zulllssig 
machgewiesenen Sequestrationen, Civilklagen U. dgl. anwenden durfe, iiberlasse ich del' 
, cif:!ilistiscken Dialektik" Rosshirt's zu beurtheilen. Mil' scbeint, es ware mehr als kindisch, 
";'oHte man bei 'Weigerunge~ als das "Niickste" die Kirehe schliessen odeI' einreisscn. 
;Die ,Kritik Rosshirt's, dass meiner Klassification im Systeme, die bier gel'adeso befolgt ist 
i{von del' Con gr. Cone., Bened. XIF., Permaneder, Rickter undvielen Anderen angenommen 
wird) utul sick wortlich ails dem T1'id, ergibf" "die ciIJilistisclie Dialektik {eMt" , erledigt Bien 
won selbst.. 
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.einerbestimmten Frist aufzufordern, entweder 2U bauen odeI' auf sein 
Recht zu verzichten 29). 

5. 1st die Repar~tur unmoglich, so sind die Beneficien :in benach
barte Kirchen zu libertragel1, die Kirchen einzureissen und die Baustel1en 
zu profanen (jedoch nicht 't'n usus sordidos) Zwecken, unter Aufstellung 
-eines Kreuzes auf del' Baustelle, zu verwenden. 

6. In jedem FaIle abel' dlirfen, wenn ein Bau stattfindet, die Einge
pfarrten zm Leistung del' Hand- und Spann-Dienste beigezogen werden SO). 

IV. b) Baupflicht nach den Partikularrechten. 
1. Oesterreich. Uan muss drei Gruppen unterscheiden: Die "Konig

'Teiche una Lander", in denen noch kein Landesgesetz neuester Zeit be
steht, -c- solche, fur weIche dies del' Fall ist, - die ungarischen. 

In den e?'steren 31
) (dahin: N.- und O.-Oesterreich, Bohmen, Tyrol 

'ohne V orarlbe1'g, Bukowina, Dalmatien, Galizien mit Krakau) wird die 
ganze Baulast, regelmassig mit Einschluss del' kirchlichen Einrichtungs
,stlicke und Gerathe 32), getl'agen 33): a) von dem eigenen Vermogen del' 
Kirche, soweit dasselbe libel' das zur Bestreitung del' laufenden Bedurf
nisse el'forderliche ein liberschiissiges Einkonimen hat; b) wenn die Ein
kunfte nichtausreichen, tritteine Bau - Ooncurrenz ein in del' Art, dass 
,del' Patron aIle baaren Auslagen zu tragen hat, flir die librigen Kosten 
,(Beschaffung des Materials u. s. w.) die katholischen Parochianen nach 
dem Verhiiltnisse del' Besteuerung haften; c) die Zug- und Handarbeitell 
werden in N atur odeI' Geld in jedem FaIle von den Parochian en getra-

29) Entsehl. der Congr. Cone. 1. c. num. 4. Bened. XIV. 1. c. Pkillips argum1entirt, urn 
,die unbedingte Haftpfiicht zu beweisen, dal'aus, dass der Verlust auck del~ Patron t,.elfe, 
welcker Friickte von der Kirehe beziekt, im Falle de,. Weigerung. Er scheiDt hierzu durch 
-die (vgJ. Note 28) Ansicht Rosskirt's verJeitet zu sein. DaR ist faIsch. Den Patron, dcr 
Einkiinfte hat, zwingt man nach dem Wortlaut des Tridentinums, ausser wenn er "uimia 
,.:gestate lahorat". - VgI. iiberhaupt mein System a. a. O. S. 549 fg. 

~O) Declar. Congr. Cone. num. 9. 1. C. Ueber die Zuziehung aIlel' Parochianen u. del' 
,possidentes, auoh del' Forensen (possid. exteri) Entseh. del' Congl'. Conc. num. 8. 9 . 

81) Helfert Kil'chenverm; 1. "Von del' Erbanung, Erhalt. u. Herst. del' kirchl. Geb. etc. 
'2. Aufl. Prag 1834. Vering drucH die Gesetze etc. ab im Archiv IX. S. 70-79, 212-252, 
.370-394. Kutschke!' das. XII, S. 97 if. 

3
2
) In Salzburg hat del' Patron nicht zu haften, ebenso nicht in lllyrien, dem Kiisten

laude. Die Abweichungen im Einzelnen a. a. O. 

33) Ganz abweichend ist Salzburg. Hier wird jede Banlast zuerst aus dem Kirchen
yermo bestritten; reicht dies nicht aus, so nimmt man den Ueberschuss ander'll' vermog
!icher Kirchen zu Hiilfe. Dies VerfahreD, das faktisch bis auf die neueste Zeit bestand, 
ist durch erzbisch. Verordn. vom 27. Apr. 1861 im Archiv XVI. S. 266 if. fur aIle im 
Herz. Salzburg belegenen Kirchen in der Art beibehalten, dass eine J(ircken-Bau-Umlags
Casse gebildet wurde I1UB jahrl. Beitrllgen aller Kirchen, die tiber den laufenden lledarf 
iiberschiissige Revenuen haben (sie geben vom Ueberschusse 16 Proc, ab); daraus wird 
bei allen Kirchen, deren Einnahmen nieht ausreichen, die Banlast gedeckt, wozu jahr-
Jich 11,000 fl. erfordel'lich sind. . . 
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gen; d) bei den Pfrtindengebauden hat del' Pfriindner durch sein Ver ... 
8chuIden nothige und kleinere Reparaturen unbedingt zu tragen; e) Her
kommen, Stiftung, besonderer Rechtsgrund kann eine gl'ossere odeI' ge
ringere Pflicht herbeiftihren; f) es darf unter Beobachtung del' gesetzlichen 
Vol'schriften (§. 194) auch das Stammvermogen beigezogen werden, soweit 
dasselbe tiber das fur die laufenden Ausgaben nothige Kapital geht; hy 
durch Oollecten, fl'eiwiIlige Gaben, besondere Fonde u. s. w. sind Modi-
ficationen moglich. . 

Die neuesten Landesgesetze34
) haben folgende Bestimmungen. Die Be~ 

streitung del' Kosten fUr Herstellung und Erhaltung del' Kirchen- und 
PJ1"iindengebiiude, Beischaffung' del' Kirchen-Paramente, Einrichtung und 
Erfordernisse tragt a) del' durch Stiftung, Vertrag odeI' besonderen Rechts
tite! Verpflichtete 35); b) tl'ift't dies nicht zu, so haftet das entbehrliche· 
freie Einkommen des betr. Gotteshauses 36); falls dieses nicht ausreicht und 
kein U ebereinkommen entgegen steht! auch das del' Filialkirchen 37);:. 
c) event. kann unter den gesetzlichen Bestimmungen (§. 194) das Stamm
vermogen beigezogen werden, soweit es keine bestimmte andere Widmung 
hat und nicht zur Deckung del' Auslagen erforderlich ist 88); d) Repara
turen, welche durch des Pfriindners oder seiner Dienstgenossen Versehul
den nothig werden und kleinere Auslagen an den PJrundengebauden hat 
del' Pfrundner selbst )'(u tragen 39); e) zu den fUr diese Gebaude nothigen 
auf die vorherige Art nicht zu beschaft'enden Aus]agen haben, nach Ah
schlag del' Kosten del' Zug- und Handarbeiten 40), aIle Pfrlindner beizu
trag en, deren PfrUnde fassionsmassig~ 1) uber 500 fl. Oestr. W.42) Jahres
einkommen hat. Siehaben daun fUr je 100 fl. mehr bez. 0, 1/9) l/S' 1!~,. 

34) [(urnthel! 28. Mai 1863 (27. Juli 1864), Vorarlberg 25. Juni 1863, Istriel1, 9. Jul! 
1863, [(railL 20. Juli 1863, Schlesien 15. Nov. 1863, Gorz n. Gradisca 23. Nov. 1863, lffiihren; 

2. Apr. 1864, Steiermm'k 28. April 1864. 
35) So aUe N. 34. genannten. Das 'Vorarlb. §. 1. Hisst auch das Rerkommen zu. 
36) So aile. Das .'Vorarla. §. 2. zieht auch die Renteniiberschusse del' letzten 6 Jabre

unbedingt herbei, selbst wenn sie nutzbringend angelegt sind. 
81) So aUc mit Ausnahme des schles. §. 2., das es nul' fur die Pfrlindengebaude del' 

Mutterkirche zuzieht und Gorz §., das es erst nach c. eintreten Msst u. wenn sie keine
eigeneri Curazien bilden. 

38) So alle acht. Abdruck im Archiv. Bd. 12. 13. 16. 
89) So aile acht mit einzelnen naheren Bestimmungen. 
40) Das steierm. §. 5. zieht diese nieht ab u. ol'dnet Feststellung des Einkommens aIle 

durch die politisehe Behorde mit Zuziehung des Patrons, Pfl'iindners (bei vakanten des' 
Dekans) der betreff. Gemeindevorstande und Sachverstandigen. 

4-') Das miih1'. §. 5. nimmt 600 fl. an. 
42) So alle ausse!' dem vorarlb. §. 8" das die. Beitragspflicht zur jahrE. Leistung macht, .. 

und zwar unter 300 fl. 5, unter 600 fl. 10, bei 600 fl. 15 jahrlich, diesen Beitrag dem
grossten Baupflichtigen znweist; wo abel' herkomml. odeI' urkundl. eine feste Summe zu
lIahlen ist, bleibt es dabei. 
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. ill/I;, 1/", 1/" l/s , die Hiilfte U
) , nie abel' mehr, del' Auslagen zu tragen, 

'konnen diese Summe abel' in Jahresraten nicht unter 1fs des Mehreinkom
JIlens abtragen. Zur Sicherstellung ist ein Baubrief zu errichten; f) von 
den auf diese Art (a bis e) nicht zu bestreitenden Auslagen hat del' 
Patron nach Abzug del' Zug- und Handarbeiten 1/3 H) zu bestreiten beirn 
~inglichen del' Besitz.cr ohne Rucksicht auf seine Oonfession 46) i g)' geist

,liche Genossenschaften tragen hei incorporirten Pfal'ren, nach Abschlag 
del' Hand- und Zugarbeiten die Halfte 47); h). aIle auf dieseArt nicht zu 
beschaffenden Kosten werden von den katholischen Eingepfarrten nach 
-Art del' Oommunalerfordernisse bestritten 48). Sind mehrere Gemeinden 
eingepfarrt, so entscheidet U ebel'einkommen, sonst wird ein Ausschu8S 
,(Oomite) von 5 lIfitgliedern, auf je 3 Jahre gewahIt del' unentgeltlich 
fungirt U

), die Ooncurrenzangelegenheit leitet 50), die' vorn Obmanne ge
legte Rechnung pruft, den V oranschlag festsetzt und bindende Beschllisse 

-.fasst. Flir die Zusammensetzung gelten die fur Gemeinden bestehenden 
Normen. Beschwerden gehen an den Landesausschuss 51); i) Filialkirchen 
und deren Wohngebaude haben, abgesehen von besonderer Verbindlich
keit, zunachst deren kat~. Parochianen, soweit das eigene Gut nicht l'eicht. 
Z? unterh~lten etc., ohne hierdurch von ihrer Beitragspflicht zur Mutter
kU'che f:e1 zu .werden52); k) fur Messner -W ohnungen gelten dieselben 
Vorschrlften; 1St del' Messner zugleich Schullehrer, so tragen die beideI'

:seitigen Ooncurrel1zpfiichtigen zu gleichen Theilen die Baulast 53). U eher 

43) Das istrian. §. 6 f., lirairJ. §. 7., gorz. §. 7., steierm. §. 7. erwahnen ansdriickI. die 
Pfiicht des Intercalares,bez. Nachfolgers zur Entrichtnng der 1,)och nicht falligen Raten. 

4+) Das 'Vorarlb. §. 3. l1isst den Patron in del' Regel nicht fur die Kosten del' Para
mente haften. 

45) So in allen anSBel' dem kraill. §. 8, das 1/5 hat. 

46) So aUe. Das kurn!. §. 8. Iasst mehrere Patrone gleich, bez. nach VerhaItniss des 
Prasentationsreehts haften. - Alle erkIaren den Bischof anf Grund del' libera collatio fUr nicht 
-haftbar. 

47j Das kiirnt. §. 10. lasst sie fur das Gauz,e haften, wenn das Kirchenverm. mit ihrem 
'vermengt ist u. keine besondere Rechnnng gefiihrt wird, legt Ihnen abel' stetg die Last 
des Patrons anf; das krain. §. 10. Jasst den Nachweis geringerer Pflicht zu. 

48) So aUe; iibel' die Art del' Vertheilung kommen mit Riicksicht anf b~sondere Ver
hlUtnisse, insbes. in Muhreu 3. 11 :If., [(rain §. 14 :If., Abweiehnngen VOl'. 

49) So alle; mit Ansschluss des mithr. lassen abel' alIe Ersatz del' baaren Auslagen zu. 
~ Jahre fur die Dauer hat das islr. §. 12., soMes. §. 13., gorz. §. 11. 

50)' • 
. Nach dem ~str. §. 18., scMes: §. 20., giir:r.. §. 18., mithr. §. 20., steierm. §. 19 liber-

Illmmt auf Ansuchen der kirchl. Behorde oder der Concurrenzpflichtigen die polito Behorde 
. die Oberleitung del' Bauangelegenheiten. 

51) Nur in Miihr. §. 18 an den Bezil-ksausschnss in Kraiu §. 19 an die polit. Be-
-horden. ' 

52) In gorz. haften jene, die Curazien bilden, gar nicht. 
&3) So aZle acht. 
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die Einleitung bestehen nur zum Theil (Karnthen) neue Vorsehriften, s();~ 
dassdie Feststellung noeh eine von der polito Beharde mit Zuziehung der 
kircbI. und del' Gemeinden vorzunehmende Saehe ist. AHe Gebaude mtis
sen gegen Brandsehaden versiehert sein; die Auslagen tragt das Kirchen-
einkommen. . 

In Unga'l'n tragt die Baulast der Patron; ist dieser dazu unvermagend, 
mit Zustimmung des Ordinarius das Kirchenvermagen. Die Unterhaltung: 
der Pfarrgebaude (abgesehen von den Wirthsehaftsgebauden) hat del' 
Pfarrer und die Parochiauen zu tragen, wenn joner libel' 500 fl. Einkom
men hat. 1st ein Neubau in Folge eines Brandes nothig, so haftet del' 
Patron. Zug- und Handarbeiten leisten stets die Paroehianen 54). 

2. Preussen .55). Die ganze Bauangelegenheit ist, selbstredend unter 
B efolgung baupDlizeilieher V Ol'sehriften, rein kirchliche Saehe 5 6). Es geht 
daher aueh die Festsetzung des Baues und del' Beitrage aus von del' geist
lichen Beharde. 1st unter den Interessenten Streit, so regulirt die Beharde· 
interimistiseh, jedoeh ist del' Rechtsweg zulassig libel' die Nothwendigkeit 
und die Art eines Kirehenbaues oder einer Reparatur; del' Streit unter 
den Interessenten tiber die Beitragspflieht ist unter diesen selbst auszutra
gen, eine Klage auf Anerkennung del' Freiheit gegen die Kirche gibt es 
nicht 5 7). Ueber die Baulast entscheiden zunaehst Vertrage,. l'eehtskrllftige 
Erkenntnisse, ununterbroehene Gewohnheiten 58), besondere Provinzial-
1'eehte 5 9), event. die Grundsatze des A. Landrechts. N ach diesen haftet 
a) das Kirehenvermagen, soweit es nicht zu den laufenden Ausgaben 
llathig ist 60). Bei Landkirehen mUssen die Eingepfarrten in jedem Falle 
die Hand- und Spanndienste unentgeltlich leisten 61), welche bei Stadtkir
chen zu den tibrigen Kosten geschlagen werden; b) soweit das Kirehen-

54) Cherrier Enchiridion II. p. 258 sq. 
55) A. L. R. II. 11. §. 699-760. Vogt 1. S. 479 if. 
56) Ausser wenn der Staat concurrirt und wegen des monumentalen Charaktel's. A. L. R~. 

§. 706 ff. Resc. v. 8. Mai 1852. in Beitr. ll. Nr. 6. 
57) Urth. d. Compo Confl. Ger. H. v. 26. Nov. 1853, 17. FebI'. 1855, Ob.-Trib. v. 22. Oct.. 

1851 bei Vogt S. 491. . 
58) Solche sind auch nach del' Publikation des Landrechta zuHissig. Ob.-Trib. Erk., 

T. 19. Juni 1848 das. S. 498. VgI. andere Urtheile das. 
59) Das Erk. d. Ob.-Trib. v. 10. Mai 1852 sagt, dass die GeItung des canon. RecMa:. 

bis zur Einfiihmng iles Landr. noch kein Partikularrecht constituire. Ieh halte das fUr' 
riehtig, wei! es sich hier um civilrechtl. Folgen handelt, diese naeh dem Civilrecht zu be
llrtheilen sind u. das can. Recht nur deshalb galt, weil es quoad hoc Ci1:ilrecht war. 

GO) L. R. §. 172 fg. Ueber die Pramie fiir Versieherungen Reser. v. 25. Mai 1826; 
bei Vogi S. 514. 

S1} L. R. §. 714-719. Ob eine Kirche Land- oder Stadtk. sei, hangt von den Ein
gepfarrten ab, so dass dieselbe Kirehe Beides sein kann: Erk. d. Ob.-Trib. v. 28. Jan~ 
1835 das. S. 514 f. Die .Forensen sind befreit: Erk.d. Ob.-Trib. das: S. 515. 
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vermogen nieht ausreieht, haben den Ausfan del' Patron und die Eing e
pfarrten in del' Art zu trag en, dass ersterer bei Landkirehen zwei Drittel, 
bei Stadtkirehen ein Drittel zu entrichten hat 6 2). Die Verbindliehkeit 
trifft ausnahmslos alle Parochianen, selbst etwa dureh Privileg yom Pfarr
verbande befreite, ehenso Gastgemeindeu, selbst naeh del' Abtrennung fUr 
die wahrend del' Verbindung entstandene nothwendige Reparatur, bei dop
peltem Domicile in jeder. Bei unioaeque prineipalis haftet jede Gemeinde 
nul' ftir ihre Paroehie. Die Verbindliehkeit del' Pal'oehianen erstreekt sich 
auch auf die in entlegeneren Gegcnden zum Gottesdienste verstatteten 
Kapellen. Mehrere Patrone vertheilen die Ltlst naeh Verhaltniss des An
theils am Patronatsreehte. Die Vertheilung unter den Paroehianen 5 S) ge
sehieht auf dieselbe Art wie bei sonstigen Gemeindelasten, bez. naeh del' 

62) L. R. §. 720. 731. 740; tiber die Vertheilung §§. 721-751. Ueber freiwillig un
entgeltl. Verabreichung von Bauholz aus Staatsforsten S. die Reser. das. S. 516 if. - Ist 
eine Stadt Patron, sa haftet .. infach die CQmmunalkasse, so dass fiir den Patronatsbeitrag 
(wenn eine Ulnlage nothig ist, die jedoch zur Vermeidung von Beschwerden als Commu
naluml. gewohnl. Art zu machen ist) auch fremde Confessionsvel'w. haften; Reser. v. 
31. Dec. 1838 das. S. 519. Hat del' Patron einer zu einer anderen Kirche geschlagenen 
auf sein Recht verzichtet, so ist er frei (§.727). In das 1/3, bez. 2/3 sind die Materialien 
einzurechnen, so dass del' Patron nie mehr zu Ieisten hat: Reser. v. 21. Febr. 1840 daso 
S. 531 ; die l'IIaterialien des alten Gebaudes, soweit sie brauchbar, sind unbedingt zu ver
wenden: Circ. Verf. 11. Dec. 1846 das. S. 530. 

63) L. R. §. 734 if. - Natiirlich hat der Patron als Eingepfauter auch zu haften. 
Frei sind Kirchen-, Pfarr-, Schul- und Hospital-Aecker: §. 735. Letzterc haften abel' in 
Westpreussen einzeln observanzmassig. Bei Einpfarrungen in 2 Gem. hangt del' Beitrag 
Yom Gl'undbesitz, bez. Gewerbe in jeder ab: §. 739.Wer keinen Grllndbesitz hat, haftet 
so, wie e1' es fur Communalabgaben thut: §. 738. Ueber Ausfiille einzelner u. s. w. §. 

742 if. 
Wichtige Abweich2mgen des ProfJ.-Rechts fur kathol. Kirchen. 1) in OSlpreussen (EI'm

land) haften Patron u. Eingepfarrte in der Regel gJeichmassig nach der Hufenzahl: Prov.-R. 
197. Zus. §. 8. - 2) Westpreussen: Domainen u. DienstHindereien konigl. Beamten sind 
frei. - 3) in Schlesien sorgt das Vicariat-Amt, dass beirn Mangel del' Eingepfarrten die 
Baulast durah die im canon. Rechte vorgezeichneten Mittel statUinde. Del' Patron hat hei 
Landkirchen 2/3 Zll leisten. Observanzmassige Befreiul1g fordert, dass iu 31 J. 6 W. 3 T. 
wenigstens3 Bauten vorkamen, die Gemeinde baute u. jedesmal das Kirchenarar unzu
Hinglich war. Vogi 1. S. 505 f. - 4) Posen. Del' Code civil schliesst Lokalobservanzen 
nicht 8,US, das. S. 507. - 5) Im Herz. Westphalen sind die Zehntherrn proviso unter VOl'
behalt ihrer Reehtc gegen andere Verpfl. zur Hel'gabe del' Beitl'age verpflichtet. V gI. 
§. 185. Note 10. oben. Andere iu meinem System 552 fg. Die Baupflicht im alten 
Kurf. KOln richtet sich nach Syn. Colon. ft. 1662. P. III. cap. n. Hart"heim IX. p. 1035. 

Was die neuen ProvinZ611 betrifft, so gilt in HannofJer theils das preuss. LandI'. (Ost
friesland, Lingen), theils canon. Recht; es haftet jedoch aueh del' Klosterfond wegen der 
Sacularisation. In Kurhcssen tl'~gen, wenn das Kirchengut unzlll1inglich U. kein be
sonders Vel'pfiichteter vorhanden ist .• die Parochianen die Last: Ledderfwse Kurh. Kir
chenr. S. 437 if. In Nassau tritt, wofern nicht das Kirchenyermogen reicht oiler Patrone, 
Zehntherr n. Andere aUs besonderen Grunden haften, die Kirchengemeinde ein: i1lulie? 
Lexicon Art. Baulast. 
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Besteuerung. Ausfalle decktman durch Collecten) im aussersten FaIle 
muss die Gemeinde einer anderen zugeschlagen werden. 

3.- Baiern 64). Die V ornahme ist Sache del' Lokalkirchenverwaltung 
unter Intervention des Staats; die Baupflicht tragt a) das Kirchenvermogen i 
falls dies nicht ausreicht b) del' Zelmtherr, wenn die zehntbaren Grund
stucke in del' Parochie liegen, event. c) die Rentenlibel'schUsse anderer 
Cultusstiftungen; die betl'. Gemeinden dul'ch Umbge; diese haben auch 
in der Regel die Frohndienste unentgeltlich zu Ieisten. Ausnahmen durch 
Obsel'vanz etc. sind zulassig. Del' Patron ala solcher, wenn er nicht Zehnt
herr ist odeI' Kircheneinklinfte hat, haftet wie nach canonischem Rechte 
nicht direct. 

4. Wurtemberg. Soweit die Last nicht auf einem besonderen Rechts
grunde ruhet und nicht aus dem Kirchengute bestritten werden kann, ist 
sie abg'elost und auf den Staat ubergegangen 65). 

5. Baden 66). "Del' alte Zehende innerhalb eines KirchspieIs hat 
fur die FaIle, wo nicht ein hinreichendes Kirchenvermogen vorhanden, 
und nicht eine Baufreiheit besonders erwiesen ist, die Last des Beitrags 
zu Kirchenbauhedlirfnissen auf sich." Auch del' Pfarrer, wenn er Zehn
ten hat, haftet verhaltnissmassig. Observanzmassig ist die Baulast zwischen 
Zehntherr und Kirchengut getheilt; ist das del' Fall, so hat im Zweifel 
uber den Umfang das Aerar das Schiff nebst dessen Einrichtung (Kanzel, 
Betstiihle, Hauptaltar), del' Zehntherr Chor, Sacristei mit Einrichtung und 
die Hofumfassung, die Pfarrgemeinde den Thurm, die Glocken, Orgel, 
Seitenaltare und den Kirchenornat zu beschaffen. 1m event. FaIle haften 
nul' die Parochianen, die in del' Regel stets Hand- und Spanndienste leisten. 
Del' Patron aZs aolcher ist direct nicht verpflichtet. 

6. 1m Grossh. Hessen 67) liegt die Baupflicht entweder dem Kirchen
fonds, odeI' dem Fiscus, odeI' den Gemeinden ob. 

7. S. Weimar. Verpfiicbtct ist entweder das Aerar (als Nachfolger 
III geist. Guter), odeI' die Kirchencasse, oder die Pfarrgemeinde 68). 

8. K. Sacltsen. Istdas Kirchengut unfahig, so haften die Parochianen69 ), 

9. Oldenburg. Reicht das Kirchengut (auch das entbehrlicne Stamm
gut) nicht aus, so wird die Last auf die Parochianen repartirt 70), 

64) Permtuteder Baulast u. Ilm~db. S. 944 n., der die Gesetze etc. angiht. 
65) Siehe das §. 190. Note 20. citirte Gesetz. 
66) Landr. Art. 710. d. c. V. O. v. 26 Apr. 1808., 3. Oct. 1811 bei lJ(iiller Lexicon 

u. d. Art. Baulast abgedruckt. 
67) Schumann S. 159 fg. 162., die das. S. 99 ff. abgedr. Art. der V. O. v. 6. J uni 1832. 
68) Ges. v. 7. Oct. 1823. §. 27-29. Das. §. 20-26., 30. 31. liber die Yerwaltung 

des kath. Kirchenguts. 
69) lJ. Weber, Darst. I. S. 389. 525. 552., II. S. 619 ff. 2. Auff. Mandat v. 19. Febr. 

1827. §. 35. 
~O) Normativ v. 5' Apr. 1831. §. 22-32., bes. 28. Regulativ v.i. Aug. 1833. bet 

Muller u. d. W. Ver{.- Urkundel~. 
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10. Nach franzosische7n Rechte 71) haften die Civilgemeinden. 
V. Als nothwendige Kirchengerathschaften bei Pfarrkirchen erschei

nen72): Kelch und Patene, Ciborium, J\ionstranz, Hostienbuchsen (pyxides), 
3 Buchsen fur die Aufbewahrung des Chrisma und del' h. Oele, Rauch
fass (thuribulum cum navicula), Kannchen (urceoli), GlOckchen (cymbala, 
tintinnabula), Antependium, Leuchtcr, Baldachin, \j\T eihwasser~essel .~it 
J.em Aspergill. Zur inner-en Kil'cheneinricht~ng geho:'en 1~othwend~rJ.: Al~~re, 
Tabernakel Taufbrunnen (fons baptismatIs, baptlstermm), BelCbtstuhle 
(sedes conf;ssionales), Kanzel (sugge~tus), Credenztisch, feste Weihwasser
kessel (1ab1'a). In vielen Diocesen und Provinzen gehoren abel' durch un
.zweifelhaftes Herkommen noch dazu: Banke zum Sitzen und Knieen fUr 
das Yolk (sedilia), Orgel. Zum Gott,esdienste sind weiter unumganglich 
nothig: Die fUr den KIerus nothigen liturgischen Gewar:dm· (para menta) : 
Casula (planeta), Dalmatika, Tunika, Pluviale, StoIa, Malllpulus, Humerale, 
Velum, Cingulum, Alba; endlich die sonstigen Tucher:. Altartucher (vela 
<>der linteamina zum VerhUllen del' Bilder), Corporale mIt bursa und velum 
calicis, palla, purificatorium u. dgl. 73). Da alIe d~ese Dinge :vie die Kir~he 
selbst zu den res sac1'ae und den extra commercmm befindhchen, folghch 
zu del' Kirche gehoren, in deren Eigenthum stehen, so gelten beziiglich 
ihrer Allschaffung dieselben Grundsatze als bezuglich del' Herstellu~g und 
Erhaltung del' Kirchen selbst 7~). Eine Ausllahme setzt demnuch eme .be
sondere Gewohnheit, ein Statutarrecht oder dergleichen voraus. Was lllS

besondere die KirchenstUhle (Banke) betriflt, so geht das Recht davon 

71) Siehe die zu §. 182 u. 190 cit. Schriften und Gesetze. 
72) Die Synoden geben libel' die Einrichtungen oft genaue Vorschriften, bes. die Mai

Hinder vom h. Carl Borromaus. Yon den neueren ist ausfiihrlich die Prage1' Tit. Y. 
Kelch, Patene, Ciborium, Ostensorium sollen wo moglich von Silber sein, mindestens 
Kelch u. Ciborium die cuppa von Silber haben, die gleich der Patene von innen vergoldet 
sein muss; die sog. lunula del' Monstranz solI von Gold oder doch Silber und vergol-

det sein. 
73) Beziiglich del' Farbe, Form, des Stones gibt es genaue Y orschriften. Es gehort 

demnach zur blossen Ausstattung einer Kirche, dass von jenel1 Paramenten u. s. w., deren 
Farben verschieden sein sollen, mindestens je eines sieh in del' Sacristei befinde. Ein 

Krucifix gehort zur Ausstattung des Altars. 
74) So in Oesterreich. V gl. die zu num. IV. cit. Bestimmungen. Prc1tSSCn (A. L. R. 

1. c. §. 179 n.; cin Yerkanf setzt Staats- u. kirchliehe Erlaubniss fest; jeue ist flir die 
kathol. entfallen); Baden (Edikt v. 26. Apr. 1808, das jedoch nul' die Kanzel, Stiihle u. 
einen Hauptaltar dahin zahIt, fUr die N ebenaltare und Orgel abel' die Kirchspielsgemeinde 
eintreten Iasst). In Baier1)' (nur die steinerl1cn u. gemauerten Altartische fallen in den 
Bauetat) liegt die Pfiicht ob den Kirchenrenten, event. den subsidiarisch Haftenden. Flir 
die Kirchenstiihle kommel1 dieselben dann auf, wenn eine Abgabe fUr deren Benutzung 
entrichtet wird, sonst haften die Parochianen (die Yerordn. bei Permaneder S. 961>:; ahn
Hch in Baden (siehe vorherg. Anm.); in rreu~sen haftet del' Patron nicht, wenl1 noch 
keine Orgel in der Kirche ist. Besteht eine solche u. es hal1delt sich um eine neue oder 
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aus, JaBS dieselben als E1genthum der Kirche Allen dienen,. nieht aus
schliesslich zum Gebrauche einer Familie odeI' Person bestimmt sind oder 
gar zu dingliehem Rechte zustehen. Deshalb ist im Allgemeinen ein Son
de.rrecht. entweder abhangig a) Yon einer Erlaubniss des Rectors der 
Knoche 1D) oder b) von einem hergebrachten Nutzungsreehte. Aber auch 
letzteres muss unbedingt von der kirchlichen Behorde (zunachst dem 
Pfarrer) abgeschafft werden konncn, soweit nicht erwiesen ist. dass auf 
rechtsgultige ~r eise fur aIle Zeiten das Recht yerliehen sei. 'Dies wird 
bum nach dem gemeinen Rechte flir Andere der Fall sein konnen als 
den Patron (§. :9). Wurde fur ein solches Benutzungsrecht ein bestimm
ter Betrag. entrlCht~t, so hart n:it del' ~ntziehung dessen Leistung auf;: 
war das nIcht del' ] all, so lag em PrecarIum VOl'. In vielen Kirchen ist 
abel' hergebracht, alljahrlieh odeI' fur bestimmte Zeit die Stuhle zu ve1'-
mi~the:l gegen einen Canon. Selbstverstandlich ist hier fUr .die bestiilllnte 
ZeIt em personliches Recht entstanden. Btreitig'keiten uber dies Recht 
gehoren yom canonischen Standpunkte ZUI' Competenz del' kirchlichen, 
Behorden 7 6). 

Kirche'l1glocken 77). 

Kirche, regelmassig im 

-----------

Sie sind ein nothwendiger Bestandtheil einer 
Thurme del' Kirche angebracht, haben abel' den-

Reparatur: so. kommt es zunachst daranf an, ob del' Patron irgend dabei concurrirt hat 
~der oh BW n:.cht ~.egen ~essen Willen Pertinenz wurde. 1m Zweifel finden die gewohll
hc~en Gru~dsatze uber dIe ,Kostenvertheilung Platz. An sich ist es also Sache del' Paro
ChIa.~e~ (.elre. Verf. v. 24. Nov. 1841 bei Vogt L S. 320), wenn das Kirehengut nicht da
zu fahlg 1St. 

75) Prager Prov .. Syn. Tit. V. c. 6. Eine V. O. des Brixner F. Bisch. im Arch. VI. 
S. 465. Letztel'e Will, dass das Recht nul' auf ein oder mehrere Jahre verliehen wer'd 

76) D' k e. 
les er ennt an del' oste7'r. Min. ErI. v. 29 Juni 1860 Z 9388 D S . h .. . , . . . a preuss~sc e 

Recht Iasst (A. L. R. 1. c. §. 676 ff.) ein erbIiches Recht, ErsitzullO' (Bes v A A J) ab 
U b f " •• ct", " er 

nul' e ergang auf die ~acldwmmen, nicht auf Intestat. odeI' Test.-Erben, Possessorien-
klagen u. s. w. zu; das Elgenthnm steht abel' immer der Kirche zu, kein Recht kann 
~ah.er zur Vornahme vo~ Acten oder zur Yerhinderung solcher (durch die Oberen) be
fithlgen, welehe gegen dle Ordnung odeI' in deren Interesse gelllacht sind. Vogt 1. S. 468 ff: 
Jacobson Preuss. Evang. Kirchenr. II. S. 651 ff. 

77) Die MendiJiGlllen sollen ohne plipstl. El'laubniss nul' eine in ieder Kirche hab 
(die klein en in den Refectvrien, Sacristeien u. s. w. abgerechnet). c J un de off c t :n 
E ." .... us. IJL 
. xtr. con:. 1. 5. (Joan. XXII.). Wre abel' dleses Gesetz einen usus contrarius zuliisst, so 
1St U~zweIfdhaft derselbe vielfa.ch auch seitdem eingetreten. Den Rlostern gestattet sic 
c. 1~. X. de e~cess. prael. V. 31.; in den oraforiis privatis sie zu haben und offentlieh 
zu l~uten verbwtet c. 10. X. de priv. V. 33. Schmalzgrueber TIl. 40. 55 if. In Conci!. 
.MedlOlan. IV. P. I. Tit. de campanis werden fUr die PfarrU1'chen drei von verschiedener 
Grosse, mindestens zwei gefordert. Ueber die bcnedietio Pont; Rom. h. t. Da aber kein 
al1gen:eines Kirchengesetz drei GJoeken in del' Pfarrkil'che fordert, so komint es, wofern 
das Kll'chenvermogen nicht ausreicht, (z. B. bei del' Pflicht des Patrons, Zehntherl'rl)_ 
llarauf an, ob nach Diocesanrecht odel' Herkommen drei vorhanden sein und event von: 
Baup:flichtigen beschafft werden miissen. . 
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selben Character auch dann, wenn etwa ein besonderer nicht mit der' 
Kirche zusammenhangender Glockenthurm besteht. Das Eigenthum an:. 
ihnen falIt deshalb mit dem an del' Kirche zusammen. Die Gebuhren, die
bei besonderen Veranlassungen (Todtengelaute, Begrabniss) fur die Be-

. nutzung entrichtet werden mussen, fliessen in die Kirchenkasse. 1h1'e An~ 
schaffung richtet sich nach den Slitzen fur kirchliche Baulast 7 8). 

Ki7'chenuhren (Kirchthurmuhren). Sie sind an sich keine nothwendige 
Pertinenz, werden yon keinem allgemeinen Kirchengesetz gefordert. Gleich
wohl haben sie del' Natur del' Sache nach eine grosse Bedeutung luI' die 
Gemeinde und dienen, da del' Gottesdienst regelmassig zu bestimmten. 
Zeiten abgehalten und zu diesem durch Gelaute geladen wird, dazu, dass
die bestimmte Zeit eingehalten werde. So geben sie del' Pfarrei selbst 
eine Gewah1' gegen WillkUr und UnregelmaiJsigkeit und haben somit eine 
gewisse Nothwendigkeit. Sind also durch P~1'tjkularrec.ht Uhren y?rge
schrieben odeI' hergebracht, so muss man Sle als Pertmenz del' Kll'ch.e 
ansehen. Hiernach abel' liegt ihre Herstellung und Unterhaltung, sOW61L 

nicht partikulares Gesetz odeI' lokales Herkomme~ ein Anderes mit ~ich. 
bringt, zunachst dem Kirchenvermogen ob, eventuell dem sonst Baupfhch-
tigen 79). 

Die Kirchhofe (Friedhofe, Coemeteria, campi sancti) sind res sacra" 
nach gemeinem Rechte und bis auf die neuel'e Zeit aueh historisch ali'>. 
unmittelbal' um die Kirchen liegend eine Zubehomng diesel' und daher iill 
Eigenthum ,del' Kirche als jurist. Person und deshalb del' Gewalt del' 01'
dinarien unterstellt 80). Hierfiir spricht die Vermuthung. Es thut dem. 

78) So in Oesterl·eich. Preussen (A. L. R. 1. c. §. 191. mit den bei VagI 1. S. 230 :if •. _ 
gedr. Rescripten, bes. v. 30. Juni 1842, das ausdrlicklich entscheidet: die .Bewilli~ung· 
ZUlli Gebrauche der Glocken zu ausserkirchlichell Zwecken stehe, da Jene Knchenelgen
thum seiim, der Kirche, also zunachst den Pfarrern zu, und, falls Missbrauche vorkilmen, 
habe man sich an die hOhere kirchI. Behorde zu wenden. Vgl. §. 766 ff. tiber die Falle, .. 
wo einer fremden Kirchengesellschaft der Mitgebrauch gestattet wird).i Baierl} (wo aher, 
falI~ das Kirchengut nicht ausl'eicht, die Pfarrgemeinde eintritt: Permaueder S. 963); 
Grossh. Ressen (Purgold 1. c. S. 469) i Baden (wo Edict v. 26. Apr. 1808 die Anschaffung 
prinzipaliter der Stiftung, event. dem Kirchspiel auflegt. Archiv Vlll. S. 33 ff.); SachS6n 
(wo sie zu den unbewegl. Theilen del' Kirchen gehCiren: v. W~ber 11. ~. 617. 620h 
Frankreich Archiv 1. c. S. 39). Diese Grundsatze spricht auch em Urthell des preuss. 
Obertrib. v. 5. Febr. 1861 (Arch. I. c. S. 49 ff.) aus, das - fiir Hohenzollern - den Zebnt-· 
herrn (F. Taxis als Besitzer eines sacul. Klosterguts (filr event. p:flichtig erldart. 

79) In Baiern faUt die Last, abgesehen von 10calem Herkommen, nicht dem Kirchen-· 
arar zu, sondern der Gemeinde: Permaneder S. 963. Desgleichen in Wiirtemberg (dae 
Cit(lt bei Permaneder a. a. 0.); in Badelt hat sie die polito Ortsgemeinde zu unterhalten. 
(Edict v. 26. Apr. 1808. §. 13.). Dlts preuss. Recht trifft keine Bestimmung. Ein UrtheiL 
des Obel'trib. v. 5. Febr. 1861 folgt aber den Slttzell des Textes. 

80) V gl. §. 168. - Dass ein um die Kirche befindl. ein aceessorium ecclesiae sei, sagt. 
direct c. un. de consecr. eccl. in 6. III. 21. Deshalb schreibt das can. Recht der Pfarr-· 
Jdrche einen Anspruch auf die CJ,uarta zu. 
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keinen Eintrag, dass die Staatsgesetze in sanitatspolizeiUcher Hip.sicht [und 
vielfach zur Vermeidung. eonfessioneller Reibungen l tiber dieselben eine 
mehr oder minder ausgedehnte Aufsieht Uben, weil dadurch an sieh das 
Eigenthumsrecht nieht beruhrt wird. Abgesehen also von derartigen Staats
gesetzen unterstehen die Ki1'ehhofe hinsiehtlieh der Verwaltung, Verwen
dung, Anordnung, allfalligen N utzungen ganz den kirchliehen Gesetzenr 
somit den Ano1'dnungen des Bisehofs. Sie gehoren zum Kirehenve1'mogen 
(fabrica), das sie aueh, soweit nicht partikulare Abweichungen vorliegen, 
zu "unterhalten und die Kosten del' Anlegung neuer zu bestreiten hat. In
soweit dies nicht ausreicht, und nicht etwa ein besonderer Fond vorhan
den ist, oder besondere Gesetze odeI' Statuten, haben die Parochianen aus 
<lemselben Grunde und nach denselben Grundsatzen fUr die Rerstellung, 
Unterbaltung aufzukommen, wie bezUglich, del' Kirchen selb8t. Nach ca
nonischem Rechte ist ohne Zweifel geradezu unstatthaft, dass del' Kirch
hof im Eigenthum del' Gemeinde stehe, weil dasselbe eine Pfarrgemeinde 
als jurist. Person nicht kennt (§. 43.), del' Civilgemeinde abel' sichel' kein 
Recht einriiumt. 0 b zufolge del' neueren Verhaltnisse in eillelll bestimm
ten Orte der Kirchhof im Eigenthum del' Gemeinde stehe 81), ist eine streng 

_ .zu erweisende Thatfrage. 

§. 193. 

5. Allgemein e Fond e: Religio n s fon de, Studienfonde u. a. 

1. Oesterreich 1). a) Del' Religionsfond. Er ist gebildet aus dem Ver
mogen del' sacularisirten KlOster, aufgelassenen Kirchen, aufgehobenen 
Bruderlilchaften, Canonicate, beneficia simplicia, geistlichen Lehen (mit 

81) In Oeslerr. (Helfert Von der El'bauung, Erhalt. u. s. w. S. 213 if.) galt der Fried
hof als res sacra und im Eigenthum del' Kirche stehend; soU e1' del' Gemeinde gehoren, 
so setzt dies Beweis voraus. V gl. den §. 168 cit. Min. Erl. - Bas preuss. Recht hat 
genau den canon. Standpunkt (A. L. R. II. 11. §. 183. mit den b!'i Vogt I. S.223 abgedr. 
Reser.), verlangt deshalb (§.190. das.) Beweis fiir das Eigenthum der Gemeindtl. Die Ver
fiigungen uber Anlegung neuer bei Vogt. Ebenso das fral1z. Recht, vgl. die zu §. 182. 
Note* cit. Schriften. - Auch fib: Baiern gilt dasselbe, soweit nicht fUr neue Friedhofe 
zuf. Ges. v. 6. Febr. 1812., 22. Juri 1819. die Erwerbung durch die dafiir verpfiichtete Ge
meinde gesehehen ist. Aus Edi'Jt §. 100., das bei gemisehten Gemeinden del' Confession, die 
keinen hat, den Mitgebrauch gestattet, foIgt absolut nicht, wie Permmteder S. 818. be
hauptet, das "Eigenthumsrecht del' gemischten Gemeinde", abgesehen davon, dass dieses 
sich kaum denken lasst, wofern man nicht die Civilgemeinde im Auge hat. - Das badische 
Recht sieht gleichfalls die Kirehhofe als im Eigenthum del' Kirche stehend an (Archil) VIiI. 
S. 146 f), ebenso das k. sacksische (I). Weber Ill. S. 678 f.), oldet18urgisclie (folgt aus §. 14. 
des Vertrags v. 7. Jan. 1830). 

1) AIle Bestimmungeu in nGesetzliche Bestimmungen iiber die Errichtung, VerwaItung 
und Verwendung del' Religionsfonde del' im Rcichsrathe vertretenen Konigreiche und 
Lander. Veroifentlicht iill Auftrage des k. k. Ministers fUr Cultus und Unterricht. Wien 1871. 
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Ausschluss d~r 01mUtzer). Fortwlihrenden Zuwachs e~hal~ er du~:h. die~ 
IntercalarfrUchte aIler Beneficien, welche nicht durch dw stl~tungsiDasslg~n 
Leistungen absorbirt odeI' von einem Corpus (Kloster, Kaplte~) ung~the!:t 
bezogen odeI' nicht pro rata unterdie Glieder. einer Co~poratlOn (wle ~llt 
del' Massa communis del' Kapitularen del' Fall 1St) verthe:lt ::erden, dm ch 
die Religionsfonds- und geistliche AushUlfssteuer del' BIsthumer und Re-

I 2) dl' h' Bohmen durch einen Zufluss vom Salzverkaufe 3). gu aren , en Ie 111 R" 
Derselbe besteht da die GUter meist verkauft sind, abgesehen .von au-
sern, fast nul' in 'Staats - Obligationen. Er ist Eigenthum del' KJrche (d~r 
K· h . b Diof>esen) wird von den Landesstellen unter 1ht-irc enprovmzen, ez. v , .., 

aufsicht del' Bischofe verwaltet. Seine Bestimmung 1St: Besil:eItun.g pnn-
cipaler Verpflichtungen, ausserdem aIler BedUrfnisse., fUr ~le kem Ver
pflichtetm" da ist, insbesondere: Patronatslasten fUr dIe auf l?m ru~enden 
Patronate, Bestellung des Tischtitels, Dotirung neuer Pfarrelen, Klrche.n
bauten, Erg~inzung del' Congrua, U nterhaltung del' Cooperatoren: PenslO
nen fUr deficiente Priester u. a. Ausserdclll unterstutzt man aus Ih~ Be.t
telorden, besoldet die Religionslehrer an den Staatsanstal~en, unt~rhalt ~le 
theo1. Fakultaten und Seminarien u. s. w. b) Del' Stu~wnfond ~st zueI st 
gebildet aus dem Jesuitenvennogen und b~stimmt _fUr d.w BestreItun.g . d~r 
Kosten des mittleren und hohe1'en kathohschen Unternchts. Inso"elt 111 

diesem Gitter, bez. Fonde nicht kirchlichel1 Ursp:'ungs. sind. oder. unter 
dem allgemeinen Ausdrucke begriffen 'werden, smd Sle kem Klrchen-

eigenthum 4). 
II. In Wurtemberg besteht ein aus den Intercalarien. gebildeter ~n

tercalarfond 5). Ihn verwaltet eine durch Bischof un~. ReglOrllng gemem
sam bestellte Behorde. Er wird verwendet zur Erganzung del' Congrl1a 
del' Pfaner, zur Untel'haltung ausserordentlicher Vicarien und Beschaffung 

des Tischtite1s. 
III. Aus einzelnen Fonden gebildet, durch die Intercalare, jahrliche 

Zuschiisse von allen geistlichen Pfriinden, Abgabe von V erl~ssenschaften 
der Geistlichen und einigen anderen ZuflUssen vermehrt dlent del' v~n 
del' Staatsregierung unter Mitaufsicht des Bischofs verwaltete Cent1'aUcIr
chenfond 6) del' Diocese Limbur,g z~r Stift~ng. und Auf~esserung vo~ 
Pfarreien, Besoldungszulage fUr verdlente Gelsthche, Besserung del' Kap 

2) Mein System S. 557 fg. 
5) Diese Cassa salis stand bis auf K. Joseph II. unt:r del' Pr~:aganda:..", e' 
4) Y gl. Archiv VIII. S. 259 if. Das oben Gesagte 1St unzwel,elh~:t IlCbtlo ' ila. : 

dem Concord ate nicht beifallen kann, als Kircheneigenthum zu erklaren, was solche 

nicht ist. 
5) Siehe die Gesetze bei Lang S. 682 if. Ges. Y. 30. Jan. 1861.. Ar:. ~9. . . 
0) Ges. v. 9. Oct. 1827 in meiner Schrift: Die Erwerbs- und Besltzfahlg!mt del' BlS

ihumer 112 if. Convent. v, 25. Mui 1861. Num. V. (t>. Moy Archiv. VI. S. 3.7.). 
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-l~neien, Stipendien fur Theologen, Pehsionil'ung, Erflillung sonstiger kil'eh
heher Bedlirfnisse. 

IV. Del' badische Intercalarfond 7
) wird von dem dureh Erzbischof 

·-und Regierung bestellten Oberstiftungsrath, del' hcssen - darmstlidtische 8) 
~:;alJgem. kathol. Kirchenfonds vom Staate verwaltet, beide zu subsidiaren 
__ 'Zwecken verwendet. 

§.194. 

IV. Die Verausserung des Kirehenguts 1), 

_ I. _ Del' Zweck des Kil'ehenguts forded die Unverausserlichkelt als 
:R~geP). Davon macht eine unbedingte Ausnahme die freie Verausserlich-
5e1t a) aller Sachen, welche nach dem Laufe geordneter Verwaltung ver

-:aussert werden S), b) beweglicher odeI' auch anderer Sachen von ganz un
b~eutendem Werthe 4) , c) von Glitern, die bereits aus dem Besitze del' 

_Klrche gekommen sind 5). Darliber hinaus gilt als Veriiusse1'ung alier,atio 6) 
- d Ak ." .~e er -t, wodurch ein Gut aus dem Eigenthum del' Kirche kommt odeI' 
.m Gefahr gerath, ihr entfremdet zu werden odeI' auch nul' dauernd aus 

-ih:em direkten Besitze fallt. Deshalb sind ~elbst Verdingungen tiber be
c.sttmmte Jahre hinaus verboten 7). 

7) ~ong1wr S. 344. und V. O. v. 20. Nov. 1861 (Arch. VII. S. 131 If.) §.8. Andere 
.. ;?,Ugememe Fonds sind dort: Breisgauer Religionsfond, allg. kathol. Kirchenkasse. 

Ii) lfainzer DiOcesanstatut von 1837. Abschn. VI. §. 39. Schumartn S. 21 If. 
Aehnli:che allgemeine Fonde sind die Emel'iten- und Demeritenfonde in vielen Diocesen 

,del' allgemeine Fond an del' Domkirche in St. Gallen fUr Ergal1zung der Congrua de; 
,J:~omherren, Domvieare, die Bedlirfnisse des Seminars und der Cathedrale. lIIein Status 
'{hOe~es. cath.gibt fli~ diese und. a~dere Fo~de die Zufiiisse, Einkiinfte etc. an. 
" " j ~arthel) ~e rebus eccieslae non ahenandis (Opuse. judd. n. c. 805 sqq.). De 
::t ahen~tlOn des bIens des Congregations l'eligieuses. Anal. jUl'. pont. VI. e. 1139 sqq.-

Tl.t. X. ~II. 13. in 6. III. 9., Clem. III. 4., Extrav. comm. III. 4. de rebus eccksiae 
' .• $1l1t alienandts. 

2) c, 2. X. de do~at. III. 24. 
3) Bulla Ambitiosae (c. unicum h. t. in Extr. comm.). 
4) (j.53. Terrulas C. 12. q. 2., Extr. un. cit., declo C. Cone. n. 3 ad. c. 11. de ref. 

Sess. XXV. Conc. Trid. 
5) e. 2. X. de feudis III. 20., Extr. un. cit., c. 7. X. h t. 
6 • 

~ ) Verkauf, ~ausch, Schenkung, Cession, Verpfandung, Beschwerung mit Pensionen 

":~~6~~nsus, SerntutenbeIastung, Erbpacht, Emphyteuse, Infeudation u. a. lIIein System 

~) Clem. 1. gestattet modicum tempus, Extr. un. h. t. auf 3 Jahre; nach Cone. Sess. 
XXV. c. 11. de ref. sind unerlaubt .loeationes, si antieipatis salutionibus fiunt." - Zu 
Verauss~~ungen gehort oIfenbar auch die Ablosung von Grundzinsw, Gerechtsamen u. s, w. 
l~ulIe ~u. VIJ. v. 24. Aug. 1817 (BullaI'. XIV. p. 301.) genehmigt eine Convention zwischen 

., ·dem Komg von Sardinien un,d dem Bischof yon Novara liber die Aufhebung del' letzterem 
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II. Die Erlaubtheit erfordert: eine justa causa und Einhaltung cineI' 
;vestimmten Form. Zulassige Grlinde: necessitas 8), charitas 9) y evidens 
ecclesiae utilitas 10). Bei del' Prlifung und Feststellung kommt auf die Um'
stande viel all, so dass dem vernlinftigen El'messen ein grosser Spielraum 

bleibt. 
III. Zur rechtsbestandigen Form gehort: a) decretum alienandi des 

Bischofs (Ordinarius). Um dies zu erhalten, muss die beabsichtigte Ver
:ausserung (vom Beneficiaten, Kirchenvorstand, Klosterobern u. s. ·w.) dem 
Ordinarius angezeigt werden unter Ansuchen von dessen Conse11:3. Diesel' 
darf nicht ertheilt werden olme Prlifung und Untersuchung del' Umstande 
u. s. w. 11) b) Zuzielmng Aller, die ein Interesse haben. Bei einer Co1-
legiatkirche (Convente, Collegiatkapitel) ist eine Verhandlung und form~ 
Eche Beschlussfassung val' Einschreiten um die bischOfliche Approbation 
nothig i ware sie verabsaumt, so miisste sie del' Bischof nachtl'aglich ver
~mla!3sen 12). Handelt es sich urn Gegenstande del' Cathedrale, Mensa epis
copalis, Collegiatstifter, allgemeiner Institute u. dgl., so hat del' Ordinarius 
auch den Consens seines Kapitels einzuholen 13). Flil' vacante Kirchen 
solI ein Defensor beste11t werden 14), del' zu ho1'en ist. Bei Patronatskirchen 
jst del' Patron zu horen 15), dessen Einwilligung, wenn Dotalgut veraussert 
werden solI, unbedingt, sonst bei Uebertragung an andere Kirchen, wenn 
41er Consens in derStiftung vorbehaIten ist, erforderlich wird. Unbegrtin-

:zustchenden Feudal- und weltlichell Jurisdictionsrechte. Dahin auch Incorporationen, Zu
"Weisungen von Vermogen an andere Kirchen, s. Privileg. im Bullar. T. XII. p. 237., 

XVI. p. 268, p. 283. 
8) c. 2. §. 1. C. 10. q. 2., c. 39. C. 17. q. 4., c. 6. X. de eeel. aedif. III. 48.; c. 1. 

11. t. in 6., Clem. 1. h. t. Ueber die Nothdes Staats vgl. c. 7. X. d~ immunit. lIT. 49. 
,-(Conc. Lateran. IV. a. 1215) und c. un. h. t. in Extr. comm., die papstliehe Zustimmung 
fordern. Beispiele solcher aus 11euerer Zeit: von Pius VII. im Breve v. 14. Jun. 1805 
(Bull. XII. p. 319.) fUr den Konig -von Spanien, urn Sehulden zu zahlen und Papiergeld 
zu amortisiren (almlich fUr ihn das. XUl. p. 74.); fiir den Konig von Sardiniell von 
10. Aug. 1815 (ibid. p. 383.); 27. Oct. 1815 (ib.' p. 424.), Grossherzog von Toscana. v. 
11. Aug. 1815 (ib. p. 385.). Die Zustimmung zu den Einziehungen in Fra11kreich (im 
franz. Concord. v. J. 1801) und Spanien aUG del' neuesten Zeit u. a. waren ttachtriiglicke, 

.(lie kaum zu vermeiden waren. 
~) c. 12-16. 70. C. 12. quo 2., C. 21. C. dc reb. eecl. alien. IV. 51., Novena 120 

~. 9. lffein System a. a. O. 
"0) C. 52. C. 12. quo 2., C. 8. X. h. t., c. 1. h. t. in 6. Ygl. mein System a. a. O. -

11) e. 52. C. 12. quo 2., c.l. h. t. in 6. 
12) Man kann sieh damr auf die Stollen del' foig. Note berufen. 
13) e. 1. h. t. in 6. Vgl. noeh libel' dIe Form und die naheren Bedingungen c. 20. 

.M. 52. 53. C. 13. quo 2., c. 1-3. 7. 8. X. de his quae fluut a prael. III. 10., C. 2. X. 

,,je donat. III,. 24., e. 6. X. h. t. in 6. 
1+) C. 1. h. t. in 6. sagt dies ausdrlicklich. 

15) V gl. eben §. 78. 8L 
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«ete Verweigerung llis.st eine Klage auf Erganzung desselben zu. c) Bi
schOfe h~ben den Cons ens des Erzbischofs nicht nothig, ebenso wenig
Praelati nullius cum populo den eines Bischofs; dagegen mUssen a11e an
clern Prlilaten den bischoflichen einholen 16). 

IV. DarUber hinaus fordert abel' a) zur Vel'ausserung von Immo
bilien und Rechten an Laien 'schon das canonische Recht 17), b) zu den 
von :M:ensalglitern del' Bischofe und Prlilaten deren Eid 15), c) liberhaupt 
zu allen das neuel'e Recht 19) den papstlichen Consens. Dessen Einholung
ist besonclers vorgeschrieben fUr Oestc?'reich 20). 

16) c. 41. C. 12. quo 2., Clem. 1. h. t. 
17) C. hoc consultissimo 2. h. t. in 6. 
18) C. 8. X. h. t., c. 2. X. de feudis III. 20. 
19) Bullen Paul's II. Cum in omnibus a. 1465, .Ambitiosae a. 1468 (c. un. h. t. ill 

Extr. comm.). Uebrigens geht auch der Bisehofseid iill letzten Sat~e auf aile Alienationen. 
Man streitet, ob diese Constitutionen allgemein auwendbar seien. lIfel:n System S. 564,. 
Phillips, Lehrb. S. 780. Die Gewissenspfiicht del' Bischofe ist zweifellos. 

20) Concordat Art. XXX. Dureh das papstl. Breve De majori 3. Apr. 1860 (fill' die 
Ordiuarien iiberhaupt) und Pep alias v. 16. Apr. 1861 iiber die Verausserung von Giitern 
del' Rcgularen ist del' Gegenstand also geordnet. 1m Yornhinein ist die piipstliche Aulori
sation ertheilt, zuzustimmen, a) fUr die ErzbischOfe zn Yeriiusserungen von Giitern bis zu 
8000 fl. o. W., unbeweglichen oder Obligationen, zn Belastungen bis 15,000 fl., b) fUr 
die Bischofe u. Praelati Nullius bei Verausserungen bis zu 6000, Belastungcn bis zu 12,000 fl. 
e) AIle Ordin&rien durfen, wenn Restaurationen und Meliorationen niithig sind und eia 
Dar1ehen nicht zu erhalten ist, zum Verkanfe von Giitern schreiten. d) Alle Ordinarien 
durfen bis zu lOOO fl. Hypotheken unbedingt bewilligen. e) Alle Ordinarien diirfen ge
nehmigen Pacht- 1md Mieth - Verfriige bis zu 15 J ahren, Vorausempfang des Zinses bei 
stiLdtischen Grundstiieken, jcdoch nicht uber deu Betrag eines halbjahrigeu, bei landIichen 
nicht iiber den ganijahrigen hinaus. f) In Fallen del' Nothwendigkeit odel' des Nutzens 
fUr eine pia causa, wo kein Aufschub zuliissig ist, wird die Bewilligung ohne Bestimmung 
einer Grenze allen Ordinarien ertheilt, mit Verpflichtung zu sofortigem Berichte an den 
Nuntius odeI' apostol. Stuhl direkt. Dasselbe hat zu geschehen, wenn ohne solcheu Grund. 
die obigen Summen iiberschritten werden. g) Bleibt bei Verkaufen u. s. w. ein Ueber
schuss, so ist diesel', bez. del' Edos iiberhaupt in Grundbesitz, Gl'undrenten odel' sonst 
sichel' anzulegen. h) Handelt es sich urn Mensalgute1' del' El'zbischofe, BischOfe und Praelati 
Nullius, so miissen die Snifragan-Bischofe den Erzbischof, die Erzbischofe, del' exemte. 
Biscbof von Breslau und die Praelati Nullius den Nuntius angehen, dem wie den Erz
bischofen fUr die normalen und fUr die Falle del' necessitas umd evidens utiIitas, die 
keinen Aufschub verlangen, die Fakultat gegeben ist. i) Slets 8.be1' darf der apost. Stuhl 
direkt angegangen werden. k) Die canonischen Vorschriften sind stets genau zu wahren, 
deshalb ist die necessitas oder utilitas vorher festzustellen, die "personae ad quas infersit""· 
odel' doch "honesti nominis et probati judt:cii viri" vorher zu befragen. 1) In allen Ver
ausserungs- und Verdingungserlaubnissen bis 15 J. ist die papstliche Fakultat zu erwahnen. 
Diese FakultiLten sind fUr den Nuutius, seinen Stellvertreter und die Ordinarien fUr 
10 Jahre ertheilt. Dem Nuntius u. den Ordinarien sind in Betl'eif del' Regularen aut 
10 Jahre analoge FakuWiten ertheilt: 1) zu Verausserungeu bis 8000 fl., 2) Belastungen 
bis 12,000, 3) bei nothwendigeltRestaurationen uberbaupt mit AnJegung des Ueberschusses. 
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V. Dazu 1St in den meisten Landern auch die Zustimmung des Lan
desherrn vorgeschrieben H). 

VI. Eine Verdusserung oder Belastt(ng ohne bischoflicltes Dekret oder 
ohne Einlwltttng del' ubrigen Solennitaten 22) ist null und nichtig, gibt kei
nedei Rechte 23), kanl1 yom Verausserer H ), dessen Nachfolger 25), oem 

4) Verdillgungerr (bis zu 3 Jahren stehen sic den Ordinarien ex jure communi zu) bis ZIT 

15 J ahren mit del' frtiheren Nehenbestimmuug, 5) in Fallen del' dringenden Nothweudig
},eit mit del' fl'iihel'en l\1odiilc:ltion allgemein, - zuztlstimmen. Auch hier lJIeibt das 
Recht~ den apost. Stuhl direkt anzugeh,?no AIle canon. 'lor:-.;chriften sind zn beachten,. 
vodier del' Convent zu horen, die papstl. Faknltat zu erwahnen. - Geht eine Veraussernng 
u. s, w. libel' dies hinaus, so kam} del' Nuntius oder 8ein Stellvertreter CJlDsentiren, wofern. 
nicht del' Papst direkt angegang~n wird. 

21) In P.reussen ist dies nicht erfol'derlich. Wahl abel' in Baient (ReJ. Edict §. 47 if.) 
Zustinmnmg' des Konige, bez. del' SUtnde, ebenso in Wurtemberg, Baden n. s. w. - Fill" 
OesterreicTl (schou die kais. Erl. v. 14. April 1545, 31. Oct. 1552, 22. Dec. 1567, l.-Juli 
1568, 20. J11ni 1575, 2, Jun. 1681, 5. Oct. 1782 erforderien dies) ist durch Cune. Art. XXX~ 
in gleichem Umfange del' Cousens des Kaisers wie del' des Papstes gefordel't. Gel'egelt 
ist <lessen :Ertheilnng duroL ilie V. O. y. 20. Jun; 1860 (R. G;~ B. 162) auf Grund a. h. 
Entsch .. v. 9. ejusd., V. 13. Juli 1860 (R. G. B. N. 175), C. U. Min. Erl. v. 20. Juni 1860 
Z. 8950 an die I;andesstellen. Dan"ch gelten folgende Satze: 1) Hat ein zu veransscl'l1-
des Gut nicllt iiber 100 fl. "Werth oder betragt die Behstllng nicht iiber 1000, geht ein 
Paeht-, bez. Miethvsrll'ag nicht libel' 3 J. hinaus und ist die Voransbezablung nicht tiber 
1 J. bedungen: so intervenil'en die 1. f. 'Behorden 11Ul', wenn es sieh mn Gut einer Kirche 
odeI' Pfriinde des Hel.- oder Stndienfonds handelt. Sonst ist del' Consens des Bischofs Zll 

allen Akten geniigend. Ueber dies hinaus isl landesfurstl. COltsens nothig. Zu dessen El'
theilnng ist ermllchtigt '2) die Landesstelle bei Veriiusserungen bis 8000 fl., wenn del' 
Ordinarius zugestimmt hat, bei Belaslungen bis 15,000 fl., Pacht- oder Miethvertragen' 
bis 15. 3) Das (Cultus-) Staatsmiuistel'ium zu Veraussel'ungen bis 20,000 fl., Belastungell 
bis 40,000, I'acbt- und 1fietiIvertl'agen bis zu 30 J. 4) Handelt es sich urn hischof!. TafeI
gut, so ist Yom Erzbischof, bez. Exemten das Gutachten seines Kapitels, vom Bischofe 
das des Metropoliten und des Kapitels dcl' LandesstelJe vorzulegen, welche die Sache an's 
l\Jinisterium leitet. 5) An's Ministerium geM clie Sache in jedem Falle, weun del' Ordi
narius nicht zustimmt. 6) Die Gesuche gehen stets durch den Ordinarius an die Landes
stelle. 7) Zu den Be]egen gehlirt das Gutachtel1 des Patrons, bez. seines Stellvertreters. 
8) Zur Eintragung in die offentlichen Bucher ist del' Nachweis erfol'del'lich, dass den VOT
scla'irten iiber die Verausserung oder B~lastung geniigt sei. Diesel' wird gegeben dmrh 
cine Erklarung del' betl'effenden LandessteIle. 1hro Ertheilung ist bedingt durch den Nach
weis, da;s deu kirchlichen Vorschl'iften geuiigt sei. 9) Die Eintragungen sind sofort det' 
polito Landesstelle fluzuzeigen. 10) Jede Vel'ausserung odeI' Be1astul1g gegen diese Vor-
schl'iften ist ungl¥llig. , 

22) In Oesterreich jede Eintl'agung ohne die Erklarung del' polito Stelle, da die Ge
l'ichte nul' diese zu fordern brauchen. Abel' nach dem Wortlaute del' Gesetze ist auch 
jede gegen dieselbe gchende ungiiltig. Hatte also die polito LandessteIle die ErkHirung 
abgegeben, ohne dass in Wirirlichkeit die gesetz]. Vorschrifteu erfiillt waren, so. konnte 
del' Airt rescindirt werden. 

28) Also die meisten del' citirten Stellen ausdriicklich, z. B. c. 12. X. h. t. 
24) C. 6. X. h. t. III. 13. 
v. S c h ul t~" Lehrh. 3. Anfi. 38 
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Kapitel, jedem andel'en Geistliehen 26), clem Patron, ja jedem Katholiken 
angefochten werden. Ist die Verliusserung materiell (ob deficientem causam) 
ungliltig und nicht etwa dureh papstlichen Consens sanirt, so kann sic 
gleichfalls 1m ~T egc del' Klage angefochten werden 27). 

VII. Die Strafen flir unrechtmassige VeraUflSel'Ungen sind: a) fur die 
Contrahenten die excommunicatio latae sententiae 28), b) far den consen
tirenden Pralatcn das interdictum Ingresslls in ecelesiam und, falls nieht 
innel'halb sechs .Monaten Satisfaction gegehen wird, Suspension 29), c) fUr 
andere Klerikel' V or]ust del' BeIleficien 30). 

.Ii Ii h a Ii g, 

§. 195. 

Die S tell u n g d e r 'N e 1 tl i c 11 e n K i r c h e 11 bed i ens t e ten 1), 

I. Hierher gehoren di.ejenigen Pel'sonen, welche nach heutigem Usus 
m den meisten Llindern 2) aus Laien gcnommen ZUl' Besorgung del' nie-

25) c. 4. X. h. t., o. 2. X. de donat. In. 24. 
J6) c. 6. h. t. - Uober die Erloschung del' Klage vgl. e. 9. X. de donaL III. 24. 
~") Analogie von c. 1. X. de confirmat. utili vel inut. n.30., denn so gut die alienatio 

-srei litigiosae verhotea ist, ist es die, von Kirchengut: c. 9. X. de donat. III. 24., c. 6. 
X. h. t. - Die in c. 11. X. h. t .. c. 1. X. de in integI'. restH. I. 4i del' Kirche ubel'haupt 
,gegebene Restitution ist natlirlich bedingt durch Zulassung im Civilrechte. - Dringt die 
](jrche nicht 'dureh, so kann sie sich an dcn Verllussel'er haltell: c. 3. X. de pignor. 
III. 21. - Uebrigells versteht sich, dass [iii' den Zwangsvcrhauf wegen F01'derungen gegen 
ceine Kirchc selhst die Grundsatze uber Consens etc. nicht gelton. Das liegt implicite 
anch in den papstl. Breven fUr Oesterreioh, die in allen NothfiilIcll unbedingte Vcraussel'Ung 
zulassen. Deshalb ist auch in den cit. os terr. Verol'dnungen das Recht der Realexecution 
in die ,Fl'iichte den Glauhigern von Pfl'undnern vorbehalten, soweit das Civilreeht es 

gewahrt. 
28) c. 13. §. 1. C. 12. quo 2., c. 6. X. h. t., Extr. comm. un. h. t., Cone. Trid. Sess. 

.XXII. C. 11. de ref. Die Bulle ApostoZicae V. 11. Oct, 1869 resel'virt sie dem Papste 

'nicht mehr. 
29) Const. Paul. II. in Extr. comm. cit. Das altere Recht In C. 19. §. 2. C. 35. C, 12. 

cqu. 2., e. 6. X. h. t., c. 2. h. t. in 6. 
,()O) Bulla Ambiliosae Pauli II. in Extr. comm. h. t. 
1) "Die hath. Kirche in Preussen u. des;;en hochster Gel'iebtshof. Dargestellt an einem 

'Rechtsfalle 'Von einem prahlisrhen JIl,·islen. Danzig 1861., F. Rosshil't (junior) Ueber die 
xechtl. Verhaltnisse del' weltl. Kircbenbcdiellsteten, Archil) VIII. S. 2-33. 

2) An einzelnen Domkirchen in Deutschland ftUlgil'en Geistliche, was in Italien an 
-den grosseren Kirchen Regel ist.. Insoweit dies del' Fall, haben solche Pel'son.en meist 
. ein Beneficium, we.halb die gewohnlichen kircbel1l'echtl. Biitze fUr .ie geIten. Well dies 
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(leren KirchcndiBuste als Or'gan£sten j .L"l1essner (Kuster', Bacristane), GlOck
ner, Kirr:henhutm' (Bclnceizer) ang'estellt werden) ferner in vielen Diocesen 3) 
unter dem Titel von Byndici u. a. ZUl' Besorgung del' Civilrechtsangelegen
heiten del' Bisthihner und ihrer Institute: Vel'tretung' in Processen, Aus
arbeitung del' Processschl'iften u. dg·l., zur Abgabe von Rechtsgutachtcn u. a. 
in Eid und Pflicht genommen werden; endlich sind. dahin zu zllhlen be
Boldete KiTClzenrechne?' (Rendanten), Kil'chenvorsteher, Pl'ovisoren.u. dgL m. 

in fruherer, Zeit regelmassig sfattfand, hat das canol1ische Recht deren SteHung nicht be
sonders normirt. Del' Tit. X. de off. saol'Lstae 1. 25., custodis I. 26. s~zt dies voraus, 
aher dadurch, ci[(S8 er unbeilingt dem Archidiacon das DiEciplinal'reeht eill1'aumt und dem 
Bisehofe die Ahsetzul1g zuspricht, passt er gewiss um so mehr fiir weltliche Diener. Tit. 
X. de proeurat. 1. 39. behal1delt die materielle Seite, die processuale Giiltigkeit von 
Akten, die ein Prokuratol' yornimmt etc., enthalt aber nichts hierher Gehoriges. Tit. X. 
de syndico 1. 39. pietet gleiehfalls keinen Anhaltspunkt. Tit. de procurat. in 6. I. 19 • 
behandelt nul' den Inhalt o.nd die Wirkungen des Mandats vorzngsweise fiir den Process, 
ehenso diesel' Titel (I. 10.) in Clement. - Die Bestimmungen del' Synoden fl'uherel' Zeit 
(iiir ,das 17. z. B. Syn. Warmien. 1610. de organislis, de aedituis et campanatoribus hei 
lJarizhtim Cone. Germ. IX. p. 143, Colon. 1612 de custodibus, ib. p. 152, provo Ultraject. 
1612. de aedituis T. 14., Buscodun. dioec. 1612. de custodibus ibid. p. 231, Salisburg. 
1616 ibid. p. 266, Osnab,·ug. 1.625 ih. p. 358, Tornac. 1643 ib. p. 634, Ru·remulld. 1652 
ib. p. 785, Colon. 1662. P. III. Tit. XI. ihid. p. 1066 sqq., auch Syn. Sedunens. 1626 de 
procuratoribus templorum ib. p. 370, OSllab,·ug. 1628 de provisoribus templol'. et fahricae 
ibid. p. 471) geben hald dem Pfal'rer die Anstellung u. S. w" bald fOl'dern sie wenigstens 
'dessen Zustiml11ung, ol'dnen diese Pel'soncn dem Pfarl'er u. del' kirchl. Disciplinargewalt 
unter; nul' eine (Sedun. a. 1626 Cit.) zl1hlt die procuratores templorul11 .ratiOll€ objecti" 
zu den personae ecclesiasticae. DaB abel' ist Ausnahme, da im Allgemeinen diese Per
sonen, ahgesehen von ihl'em Amte, unter den weltlichen Geriehten standen. V gl. J • .1. 
.Mosel' Von del' Landeshoheit im Geistlichen S. 292. Von den neuel'en Pl'ovinzialsynoden 
cnthillt die Prage?' v. J. 1860. Tit. VI. c. 7. Yorschriften, darubel', dass del' Pfarrer 
uie aeditui et ministri minores uherwache und im FaIle del' dort 8.ufgezahlten Unregel
rnassigkeiten "facta prius 1110nitione a ministerio removed proem·ct." Die Staatsgesetze 
haben einzelne Bestimmungen getroil'ell. Die osterr. (Hofdekl'. v. 13. Oct. 1770) erJdaren 
den Messner als solehen lediglich abbangig von del' geistJ. Obrigkeit; dass naeh dem 
Conool'date die Anstellnng u. s. w. ausschliessliche Kirehensaehe ist, kann keinem Zweifel 
u~terliegen. Das preuss. A. L. R, II. 11. §. 532 - §. 567 hat detaillirte Bestimmungen, 
d,e ahel' nm geIten, wenn kein pal'tiknHires Recbt gilt. Dass die Discipl;"al'gewaU uber 
diese Personen, anch wenn sie zugleieh Lehrer sind, in ihrer Eigenschaft als IGrcheudiener 
!W,·, del' geist1. Behorde zustehe (die Regierung wunscht gemeinsames Vorgehen) spricht 
die Oirc. Verf. v. 16. Aug. 1850 (Vogt I. S. 399) ausdl'ucklich aus. 

3) $0 hiiufig hei den Calcantcll, Todtengrabern (nicht dem Kirchhofswilehtel') U. a. 
D>I zu Ministranten in den meisten Kirchen Knaben genommen werden, so 11isst sieh oft 
von einem Dienstverh1l1tniss uherhaupt nieht redell. Wo iibl'igens del' Lehrer zugleich 
Messner ist, herrscht, soweit meine Kenntniss reicht, meist die Sitte, Schulknahen ohne 
Entgelt mit dem Ministranten-Diollste, Liiuten und Balgtl'eten zu hetrauen. Eine ganz 
eigenthUmliohe Institution sind in Dohmen, besonders in Prag die I1erzen-Lichter- Weiber, 
welche wahrend del' ganzen Messe den Unfug des Kerzenhundels treiben; znr Forderung 
del' Andacht drallgen sie sich hestundig dnrch die Menge, spahend, oh Jemand mit dem 
Kreuzer winke odcr auf die Bank schlage ll. S. W • 
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II. Die Anstellung dieser Person en richtet sicn nach dem Herkom
men; meistens werden die Organisten, Messner und anderen niederen 
Kirchendiener (Ministranten, Calcanten u. dgl.) vom Pfarrer odeI' dem 
Kirchenvorstand bestellt. Ein Gleiehes pflegt aueh bezUglich del' Kirchen
reehner u. dg1. zu geschehen, wahrend die Anstelhing del' Syndiei, Kanz
ler und ander'er hoherer oder niederer weltlieher Consistorialbeamten vom 
Bisehofe oder Generalviear ausge.ht. U ebrigens hat aneh bezUglieh del' 
niederen Kirchendiener haufig del' Patron' ein Best~llungs- oder Vor
sehlagsreeht. 

III. Ih1'e Besoldung empfangen diese Personen entwcder dureh ge
wisse Bezlige naeh Analogie del' StolgebUhl'en, so die Messner u. s. w~ 
bei Messen, Taufen u. s. f., woneben meist noeh freie Wohnung und aueh 
haung Naturalbezlige von den Pal'ochiancn hergebracht sind, odeI' sie haben, 

. Procente von den vel'walteten Geldern (so hliufig die Rendanten) odeI' nur 
e1nen bestil11mten Gehalt (Syndici u. s. w.) nebst allfalliger Dienstwoh
nung. Zur Verabreichung des Gehalts 1St del' Pfaner, das Kirchenver
mogen, ein besondel'er Fond, del' Bischof je n;1ch del' Dienstleistung und 
dem Hel'kol11men verpflichtet. 

IV. 1hr dienstZiches Ve11t1iltniss ist verschieden von del' blossen DienBt
miethe im rragcIolm, Jahreslohn bis zur formlichen Amtsbestallnng 0). In 
jenem FaIle gelten offenbar die Grundsatze ltber Miethe, so dass die Ent
lassung naeh vorausgegangcner Klindigung jederzeit freisteht. 1m letzteren 
FaIle muss man unterseheiden. VV urde ein formlicher Vertrag" abgeschlos
sen, in welchem die Entlassung, Abfindung, Pensionirung geregelt ist, so 
hat es dabei sein Bewenden. Streitigkeiten aus einem solchen gehoren 
zur COl11petenz des weltlichen Riehters, del' jedoeh in keinem FaIle auf 
die Belassung im Amte, sondern" nUl' auf die Entschadigung erkennen 
kann, weil jenes Sache del' Kirche ist. W urde kein Vertrag abgesehlosscn, 
so hat sich" offellbar del' Beamte stillschweigend, wie jede1' Staatsbeamte 
den Gesetzen fUr sein Amt untersteht, den Gesetzen del' Kirche un ter
\'\'orfen. Da es nun nach kil'chlichem Rechte unmoglich ist, dass eine 
Person in del' Kirche ein Amt habe, ohne del' kirchlichen Jurisdiction 
unterworfen zu sein, dll, die Disciplinargewalt des Obereneine logiseh 
nothwendige ist: so folgt von selbst die Bel'eehtigung ~er bischo:fl.ichen 
Discipli:nargcwalt unter Zulassigkeit del' Berufun~_nach dem Kirchenr~chte. 
W 0 del' Pfarrer die Di!>ciplinargewalt Ubt, ist dIe Berufung an den BIschof 
zuHissig. Bei blossen l\Iandataren (Advokaten) gelten die Gl'undsatze des 
betreffenden Rechts libel' das Mandat eines solchen. 

4) Diese S1itze sind in,den in Note 1 &ngef. Schrirten ausgefUhrt, bezaglich des Falles 
in Preussen gegen das Erk. des Obertribunals. In Baden warde das AbsetzungsurtheH 
jetzt nach §. 16. des 1. (ll's. V. 9. Oct. 1860 nur von del' Staatsbehorde vollzogen werden 
kOllllen, .• nachdem die betr. Staatsbehorde es fur vollzugsfrei erklltrt haben wurde. 

Viertes Buch. 

Das Recht des U nterrichts. 

§. 196. 

1. Die rein-kirchlichen Lehranstalten, Seminarien.*) 

1. Nach. del' V orschrift des Concils von Trient 1) soIl in einer jeden 
Diocese ein Collegium pum'orum bestehen, das als "Seminarium Dei mini
strorum perpetuum" e1'scheint. In diesel11 sind aufzunehmen Knaben vor
:zliglich armer Eltern ehelicher Abkunft yom zwolftcn Jahre ab, urn his 
:zum Priesterstande unter geistlieher Leitung in allen dem Geistliehen no
thigen Kenntnissen unterrichtet, zugleich in del' Vornahl11ekirchlicher 
Functionen geUbt, besonders abel', "weil das Junglingsalter ohno richtige 
Leitung zur Sinnlichkeit neigt und ohne Bildung zur Fl'ommigkeit und 
Religion von zartem Alter an und bevor die Gewohnung an Fehler ein
tritt uiemals vollkommen, aUSBel' mit ganz besondcrer Gnade Gottes in del' 
kirchlichen Disciplin vcrharrt", im geistlichen Leben gestarkt zu werden. 

n. Zul' Aufbringung der :Mittel sollen verwendet werden: 1) die zu 
,diesem Zwecke bereits an einzelnen Kirchen bestehenden; 2) ein Theil 
del' EinkUnfte alle1' und jedm' kirchlichen Benencien 2), Aemter und Fa-

*) Jo. de Joanne, Hist~ria Seminariorum clcricalium, ex ita!. translat. Aug. Vinde!. 
1787. - Thomass. P. 1. L. III. c. 2-6., P. u. L. I. c.92-102., Bened. XIV. lnst. LIX., 
de syn. dioec. L. V. c. XL, Devoti L. II. T. XI. - De ['education clericale et des Semi
naires provinciaux in Analecta jUl'. pont. 3. lin. Jan. 1854. c. 654 if. 6. Jivr. Octob. c. 
1067 sqq.; c., 563 if. sind die Statuten des von Pius IX. errichteten Seminars abgedruckt, 
c. 723 if. die Studienvorschriften fur das romische Seminar ad S'. A pollinarem. V gl. I). 

May, Archiv I. S, 648.if. - Ueber den principiellen Gesichtspunkt meilt System S. 147 if. 
Ucberhaupt noeh die neuel'eI1 Provinzial-Concilien. Fur Preussen s. den Auhaug, 

I} Conc. Trid. Sess. XXIII. c. 18. de ref. mit den Declarat. Congr. Cone. 
2) Nach decl. Congr. COlle. 29. Aug. 1857. (Archiv IV. S. 196.) siud auch Pensionisten 

beitragspflichtig. 
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b~iken del' Diocese von del' Mensa episcopi angefangi'll, del' regularerr 
Wle sacularen, mit Ausschluss jener, die bereits mit dem U nterrichte sich 
?efassen (~. 188); ~) ·beneficia simplicia 3). Die jiihrlriche RechnungslegunfJ' 
1St ~em Bischofe mIt Zuziehung von zwei Abgeordneten des Kapitels und' 
Zwelen des Stadtklerus zu leistcn, 

III. Eintheilung del' Klassen) Anstellung del' Lehrer 4) u. s. w. steht 
dem Ordinarius zu, del' ebenso die Gegenstande wic die Methode des Un
terrichts zu bestimmen hat. 

IV. Kann auf solche Art nicht in jeder Diocese geholfen werden 
so ist .ein Semipar fUr die Provinz zu bestellen 5). lvIit Zustimmung de;. 
Deputlrten- kann del' Bischof, allgemein das Provinzialconcil nach den ort
lichen Verhaltnissen auch andere Bestimmungen trefi'en. ) 

V. In Deutschland waren diese Seminare nul' hochst vereinzelt in's. 
Leben getreten. Man hat in den einzelnen' Diocesell zumeist auch erst 
seit dem 18. odeI' erst in unserem Jahl'hundert Anstalten gegrlindet, in 
denen die Candidaten nach absolvirten theologischen Studien 6) noch cin, 
Jahr ~der auch etwa.s langeI' theirs in einzelnen Fachern (Pastoral u. dgl.) 
untel'l'lchtet, vorztighch abel' in del' V ornahme del' geistlichen Functionen 
pl'aktisch eingelibt werden, Zu diesen Klericalseminarz'en sind in den mei
sten DiOcesen seit dem Jahre 1848 1) getreten Knabenseminare. Man' hat 
si~ gestiftet grosstentheils aus Legaten und freiwilligen Beitragen. Bald 
wlrd del' vollstandige Gymnasialunterl'icht an ihncn ertheilt bald sind sie 

a . , 
nul' onvwte J so dass die Zoglinge den Unterricbt an einem ofi'entlichen 
?-y~nasium d~s Orts empfangel1. Aus diesel' Anstalt tl'eten die Zoglinge 
m dre theologlschen Studien und nach deren Vollendung in's Klerical
seminar ein. Dies~ letzteren sind in ganz Oesterreich so beschaften, dass 
---_. __ ._----

3) Urn diese Zutheilungen zu machen und das Alumnaticum festzusteIlen, soIl der' 
Bischof zwei ausdem Kapitel, einen wiihlt er, einen das Kapitel, zwei aus dem Orts
klems, von denen einen der Bischof, einen der Klerus wahlt, beiziehen. Mil' ist keine 
deutsche Diocese bekannt, in del' man nach den tridentinischen Vorschriften verfahrt. 

4) Urn Koeten zu ersparen, sollen die BischOfe AIle, welche Sclwlasteriell innehaben 
odel' Bonet zum Unterrichten verpilichtet sind, eventuel] durch Entziehung des Ein1.r6mmens 
zwingm, selbst oder durch fiihige Substituten zu doeiren. VgI. §. 199. Note 2. 

5) K. Joseph ll. el'riehtete die Generalseminarien. In BeIgien fUhrte dieses zum Auf
stande und auch fUr die anderen KronIander wurde die Ein:ri',htung aufgegeben. Nul' in 
Gorz besteht noeh eines. 

6) Diese wurden moist auf einer Universitat gebitdet. Ansserhalb Oesterreichs be
stehen eigentliehe lwthalisck - theologische FakuItaten iu: Miinchen, Wiirzburg, Freiburg,. 
Tiibingen, Bonn, Breslau, Miinster. Besondare theol. Lehranstalten (Lyceen, Akademien) 
haben bisher immer gehabt die bairischen Bischofe mit Ausschlnss des von 'Speier; in 
Prenssen ilie VOll Trier, Paderborn, Posen, Ermland, Knlm. So ist es auch noeh jetzt_ 
In del' oberrhein. Kirchenprovinz hesteht in Fulda nnd Mainz eine eigenc bischofliche. 
Lehranstalt; mit den Seminarien verbunden ist dieselbe in Hildesheim und Osnabriick. 

7) In Wlirtemberg, Baiern, Preussen gab as schon vorhel' einzelne. 

S. 196. Seminarien. §. 197. Universitiiten. 599 

der Theologie Studirende durch seine ganze Studienzeii 8 ) III denselben 
• ,,'el'bleibt. Alle diese Anstalten unterstehen in Oesterreich; Preussen und 

dem librigen Deutschland· durchaus den Bischofen;' del' staatliche Einfluss 
erstreckt - sich hei Ihnen regclmassig nul' auf die vermogensrechtliche 
Seite 9) und soweit del' Staat allgemein ilber Unterrichtsanstalten eine Auf
sicht ttbt 10). 

§. 197. 

2. Verhaltniss der Kirche zu den Universitaten. 

L Das im Mittelalter bestandene Verhaltniss 1) 1st mit del' dul'chau& 
verandcrten Stellung del' Universitaten, welche den Charakter von Staats
anstalten angenommen haben 2) I fast ganzlich gelost. Piipstliche Kanzler 
haben in Deutschland. nul' Doeh die Universitaten von Prag (Fursterzbi
sohaf) und Wien (Domprobst); ihre Rechte iiussern sieh pl'aktisch in keinen 
anderen Dingen; als dass Sle behufs del' Doctorspl'omotionen das Licentiat 

8) Unentgcltlich, nm die allenfalls im Seminar wohnenden Ordensuovizen, bez. Pro
fessen musscn zahlen. 'Venige (s. g. Externisten) wohnen nieht im Seminar; auch diese 
miissen jeiloch die letzte Zeit darin zubringen. Ausserhalb Oesterreiehs gibt es meist nul' 
bestimmte Freiplatze. Die Kleril;alserninarien werden in Oesterreich, soweit sie nicht 
eigenes VerIt!ogen haben, aus dem Religionsfonde, im iibrigen Deutsc111and, soweit si~ 

kein Vermogen besitzen, aus dem Aerar dotirt. 
9) Das Nahere el'geben: will"lemb. Ges. v. 30. Jan. 1862. Art. 11 fg. (l"elig. Erziehung 

und Hausordnung in den 3 Convieten Sache des Bisehofs; Aufnahme und Entlassung del' 
ZogIinge Regierungssache; del' Bischof ernennt die Vorsteher ex personis non minus gratis) 
badisch. 1. Gesetz v. 9. Oct. 1860. §. 12. V gl. mein System u. a. O. 

10) Fur Baiern, wo die theoL Lyceen Staatsaustalten sind (ausser dem in EiChstadt) 
vgl. »das Recht in del' Speyerer Seminarfl'age." Speyer 1865, das diesen Gegenstand 
betr. papstl. Breve v. 23. Miirz 1865. im Archiv XIV. S. 308 ff. - Mein Status gibt libel' 
die Anstalten, Fonde u. s. w. Aufschluss. 

1) Betreffs dessen v. Savigny's Gesehichte des romischen Rechts und die darin ange
fiihrte Literatur Auskunft gibt. - Eill seh1' verbreiteter In"thum, den anch Phillips (da 
Ill' Lehrb. S. 1218 schreibt: .demgemass stand nieht bloss die Volksschule auf Idrchlichem 
Boden, sondern es sind auch jeue Lehranstalten, welche als Corporation en den Namen 
Universitiiten erhielten, auf demselben erwachsen.") theilt, ist, dass die Universitiilm del' 
Kirche ihren Ul"Sprung vel'dankten. Es ist das riehtig fUr einzelne. Abel' ebenso gewiss 
ist, dass andere, z. B. gerade Bologna, den GipfeJpunkt ih1'er Blutlle bercits erreieht natten, 
bevor die Hirche einen Einfluss iibte. Oben §. 13 fr. Dass diq Universitat einen kirch
lichen Charakter erhielt, durch ih1'e Privilegien' n. s. f. als kirchliche Corporation galt, 
lag im Geiste del' Zeit. Als Kircheneigellt],um hat man aber iliemals deren Yermogen 
lmgesehen, wofern nicht eine einzelne Stiftung dies en Charakter hatte. 

2) Manche (z. B. die osterreichischen VOl' 1849; seitdem ist in einzeluen Dingen aen
selben eine gewisse Autonomic geg-eben, welche abel' namentlieh in vermogensreehtlicher 
B~ziehung nicht existirt) haben von del' Corporationseigenschaft niChts mehr; in den 
kleineren Staaten haben sie noch viele Reehte behalten. 
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ertheilen 3). Nul' die Pesther U niversitat gilt als kirchliche Stiftung. A.uf 
die Universitaten als solche hat die Kirche nirgends in Deutschland unci 
Oesterreich einen staatsgesetzlichen odeI' praktisehen Einfiuss. 

.. II. :~ll'en: Ursp~uDg'e nach haben viele UniversiUiten cinen ausge
pragten lorchlrchen (corifessionellen) Charakter, del' sich namentlich im 
:Ausschlussc yon Lehrern fremder Confessionen zoigt. In dol' neuesten Zeit 
Jst von demselben durcbgehends abgesehen worden 4). . 

Ill. Die katllOlisch - theologischen Ji'aknZtaten stehcn ti berall insofern 
l111ter del' Kirchc, als die Anstellung cines Lchrers die bischofiiche Zu
stimmung hinsichtlich del' LeIwe und.des Wandels GrfordE'rt und del' Bi
schof wegen unkirchlicher Lehre odeI' unkirchlichen 'Vaudels die kirch
liche Lehrlice:1z zUrliC!mehme? '. kann 5). FUr Oesterreich ist Doch gefol'" 
ciert 6), dass dlO Bestatrgung emes Professors des canonischen Rechts nicht 
erfolge, bevor del' Ordinarius "de ejus fide et doctrina" seine }\feinung' ab
gegeben habe. Ein sonstiger Einfiuss steht del' katholischen Kirche 
nicht zu. 

§. 198. 

3. Verhaltniss derKirche zu den Gymnasien (M:ittelschulen). 

1. In Oesterreich, Preussennnd clem Ubrigen Deutschland muss eine 
jede Mittelschule, deren Zeugnisse auf Staatsgultigkeit Anspruch machen, 
vom Staate als oflentliche Anstalt anerkal1J1t werden. Dies setzt regel
massig 1) vo1'aus, dass anen Staatsvorschriften Genug~ geleistet worden 
sci .. 1st d~s ~~r Fall, so w.ird in Preussfm ein Gymnasium anerkannt, mag 
es eIlle gmsthcne CorporatlOn habel1 oder eine Gemeinde stiften, mogen 

3) Das Schreiben Ecclesia catholica d. d. 18. Aug. 1855, Art. 1 erkHtrt fur wUllschens
werth, . dass in Oesterreich uberal! del' Ordinarius Kanzler sei. Ueber die Univcrsitaten 
spricht sich von den neueren Provo Cone. das Prager IiUS, welches p. 69 -71. religiOse 
Ermahnungen gibt. Das Recht des Licentiat. ist ;tusser fUr die th(lOL Fakultat still
$chweigend aufgehoben durch Caltus-Min. Veroran. v. 15, April 1872. 

4) Fur Pesth halt den kath. Charakter fest citirtes 86hr. Eccl. call!. VI. In Wien 
1st die Frage uber den Charakter der Univel'siilit ventilirt worden aua Veralllassung des 
Gesllchs der evang. theol. Fakult. um Aufnahme in die Universitat, welehe nieht erfolgte. 
~Der katholische Charakter del' Wiener {Jniv." Eine Dellkschr. del' theol. Fak. Wien 1863. 
Ein dieselbe belobendes Breve im Archiv XI. S. 314. Del' grosse Liberale Jlliihlfeld war 
gegen die Aufllahme. 

5) Oesterr. Concord; Art. VI. Schreiben Eccl. Catholica Art. I. HI. bail'. Cone. Art. V. 
Absatz 4. Die citirten wart. und bad. Gesetze u. s. W. 

6) Schreiben Eccl. cath . .Art. V. Der Art. IV. gibt den BischOfen das Recht, eine 
katholische UlliversiWt untor .Ahhiingigkeit. von ihllell zu grunden. - Eine ;olche ist die 
Universitat zu Lowen in Belgien. 

1) Die Ausnahme der Jesuitengymnasien zu Feldkirch und Ra.gusa ist gefallen,. da, 
den8elben die staatliche Anorkennung entzogen wurde. 
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<die Lehrer Geistliche oder Laien sem. In Oesten-e£ch haben die Orden 
£i11e Uberaus grosse Anzahl von Gymnasien (aucll Realschulen) i1bernom
men; sie empfangell grossentheils dafiir so ·wenigein Aequivalent, dass 
selbst das Schulgeld, sofern es nicht auf Besehaffung von Lehrmitteln ve1'
wendet wird, dem Staatc zufallt 2

). Bischofiiche Gymnasien sind die zu 
OsnahrUck und Hildesheim. 

II. Durch diesen Charakter einer Anstalt wird Uhrigens das Verhalt
,!Jiss del' KirCfhe zu den Gymnasien nicht berUhrt. VVas dieses llelbst be
trifft J so gilt in OestC1'reich gesetzlich jede }lfittelschule als confessionslos 
hinsiehtlich del' Lehrer und Schuler. In Preussen 3) gilt praktisch, sowie 
:ill Hessen u. a. del' Grundsatz: dass di~ Sehulen einen confessionellen 
Charakter haben, somit nUl' durch Lehrer de::- betreffenaen Confession be
setzt werden. 1hi'e Leitung steht, sofern nicht die Anstalt se1bst eine 
kirchliche ist, nul' dem Staate zu. 1st sie eine kil'chliche, so ubt letzterer 
das Aufsichtsrecht. 1111enthalben ist die Leitttng des Religionsuntel'richts 
Sache del' Kirchen; zu dem Ende geschieht die Anstellung' del' Religions-
1eh1'er nul' mit Zustimmung del' BischOfe. 

III. Die Realschulen in Oesterreich, welche bald yom Siaate, bald 
von Gemeinden gegriindet und unterhalten werden, 1aben den yom Oon
cQrdate geforderten rein katholischen Charakter verlQren. \7\10' eine Ge-

. meinde die Schule unterhuJt, stellt sic un tel' stantlicher Bestatigung auch 
die Lehrer an. Hat ein Orden dieselbe, so zeigt er wie bei Gymnasien 
lediglich die Anstellung, bez. Verfinderung im Lehrpersonale an. InPreussen 
haben diese Schulen keinen confessionellen Charakter, weshalb auch ein
zeIn Lehrer verschiedener Confession, selbst jlidische von den Gemeinden, 
welche die Schu1e unterhalten, angestellt werden. Die zwischen Real
schulen und Gymnasien stehenden habe11 noch den confessionellen Cha
i'akter. In Ba£ern haben ohne bestimmtes G.esetz faktisch aIle Mittel
schulen einen confessionellen Charakter; im K. Sachscn gibt es keine ka
thoIische 1V1ittelschule 4). In Baden gibt es neben rein kath. odeI' protest. 
.~mch gemischte Lyceen; die Gymnasien sind confessionell verschieden, die 
Realschulen nicht. Aehnlich ist es in Wurtternberg (Nassau, Kurhessen). 

IV. Die B. g. hoheren Schulen: l)olytechnische) hohere Gewerbeschulen, 
ebenso die Fachschulen flir Ackerbau, technische Gewerbe u. s. w. haben 
nirgends einen confessionellen Charakter. 

2) Eine statist. Zasammenstellnng gibt meirt Status dioec. catb. Noc.h genauer geht 
<lttf diese Verhiiltnisse ein meine Schrift, Die Stifte del' alten Orden in Oesterreich. 
Giess. 1869. 

3) Hier gab es zwei Ausnahmell beziiglich del' gemischten Gymnasien zu Erfurt und 
Essen. In neuestcr Zeit kommt man zu dem Gl'tmdsatze, das Gymnasium sei keil1e Er. 
.ziehungs-, sondern Lehrallstalt. Zur Brziehung dient das Haus, zum Unterricht die Schule. 

4) Archiv VI.' 394. Das kath. Progymna~ium in Dresden ist kath. Privatanstalt. 
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V. Zur Errichtung oder Unterhaltung solcher Schulen sind nirgends 
principiell die Gemeinden odeI' Private verpftichtet. Sofern also die Ge
meinden sie nicht aus freiem Willen anlegen und erhalten, faUt die Unter
haltung lediglich dem Staate zur Last. 

VI. Die ObeJ'leitun,q der Mittelschulen hat in Oesterreich nul' die Lan
desstelle (jI,finisterium); sie bedient sich zunachst del' Landes - Schulrathe. 
In Preussen steht dic Oberleitung zu dem Provinzialschulcolle,qium del' Pro
vinz, zu dem unter ~ orsitz des Oberprasidenten die Provz:nzialsch!tlrathe 
(Luien) beider Confessionen gehoren. DarUber steht das Ministerium. 

4. Die V 0 I k s s c b u I e. 

§. 199. 

a. Verhaltniss del' Kirche zur selben. 

1. Ihrem U rsprunge nach sind in man chen Diocesen viele Volks
sehulen bez. Fonde kirchliche. Insoweit das del' Fall ist muss das Recht . ., 
del' Kathohken auf das Eigenthum wie auf die Leitung del' Schule aner
kannt bleiben 1). U eberall hat abel' auch hier del' Staat ein Recht der 
Aufsicht bez. Mitleitung. 

II. In Oesterreich ist entgegen dem Art. VIII. des Concordats die 
oberste Leitung und Aufsicht libel' das gesammte Unterrichts- und Er-. 
ziehungswesen clem Staate zugesprochen worden und wird durch verschie
dene Organe geubt. Die Besorgung, Leitung und unmittelbare Beauf
sichtigung des Religionsnnterrichtes und del' Religionslibungen fUr die vel'
schiedenen Glanbensgenossen in den V olks- und Mittelschulen ist del' be
t~effeuden Kirche odel' Religionsgesellschaft iiberlassen. Die vom Staate, 
eIllem Lande odel' einer Gemeinde ganz odeI' theilweise gegrliude,ten oder 
unterhaltenen Schulen und Erziehungsanstalten sind allen Staatsblirgern 
ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses zuganglich. Als Religions-
1eh1'e1' diirfen nul' von del' kirchlichen BehOrde fUr befahigt Erklal'te. an
gestellt werden. Zu allen anderen Stellen ist keine bestimmte Confession 
erforderlich 2), Die Kirchen konnen aus ihren Mitteln Schulen erl'ichten; 

I) I. P. O. art. V. §. 31 fg., R. D. H. S. §.63. Oben §. 181. Es versteht sich d:ss 
ein Gleiches gilt, wenn ein Gymnasium unter diese Artikel fallt. Uebrigens w~rdim 
d~ese moistens mit del' damaligen Dotation nicht weit kommen. Die gauze Frage nimmt 
cme andere Gestalt an u. ist nicht so einfach, als eM scheint. 

2) Ges. v. 25. Mai 1868 (R. G. B. Nr.48). Auf Grund dessen sind fUr die einzelnen 
~.ander ~.andesgesetze erla:ssen, welche das Detail regeIn, dessen Darstellung zu weit 
fuhren wurde. Deshalb nur die Grundzuge. Die oberste Leitung u. Aufsicht ilbt das 
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dieselben bleiben den Gesetzen unterworfen und werden uIs offentliche 
nul' anerkunnt, wenn sic allen gesetzlichen Bedingungen entsprechen. 

III. In ganz P~'eu8sen steht die Aufsicht ubel' aIle offentlichen und 
Privat-Unterrichts- und El'ziehungsanstulten dem Staate zu, in des sen Auf
trage aIle Behol'den unci Beamten fungiren. Er emeunt die Lokal- und 
Kreisschulinspectoren; del' fUr die V olksschule ertheilte Auftrag ist jeder
zeit widerruftich. Den Gemeinden steht die Theilnahme an del' Schulauf
sieht zu. Bei del' Einrichtung del' Volksschule sind die coufessionelleu 
Verhltltnisse moglichst zu berUcksichtigeu; den l'eligiosen Unterricht ill 
derselben leiten die Religionsgesellschaften. Die Leitung del' ausseren 
Angelegenheiten del' V olksschule llteht del' Gemeinde zu. Del' Staat steUt 
den Lehrer an unter Betheiligung del' Gemeinden S). Zm Leituug del' 
Schulsachen besteht in jeder Gemeinde ein Schulvor.stand. Ueber diesem 
steht in jeclem Kreise ein (bez. mehrere) Schulinspector (faktisch meist aus 
clem betreffenden Pfarrklerus ernannt), von dem unter Oberleitung del' Re
gierung (durch die Bchulrathe del' bctreflenden Conf~ssion) die Aufsicht 
geftihrt "\"ird. In Baiern ftihrt die Aufsicht ein VOll del' Regierung be
steUter Schulaujseher) steis del' Pfarrer des Schul districts , in jedem Ge
richtsbezirke ein Bezirksschulinspector) wozu ebenfalls ein Pfarrer genom
men wird, dartiber stehen die von del' Regierung aus Geistlichen ernann
ten Kreisscholarchen. AUe Lehrer offentJicher Schulen werden ohne Theil
nahme del' Biscllofe emannt von del' Regierung, soweit dicse nicht den 
stadtischen Magistraten das Recht del" Ernennung eingeraumt hat; alsdann 
bestatigt die Regierung. VOl' del' Ernennung der Katecheten, Bezirks
schulaufseher wird das Gutachten del' Bischofe eingeholt. Die Bisch1:ife 
schreiben die Religionsbiicher VOl', konnen auf pastorellem Wege auf die 
Lehrer einwirken, mUssen gehort werden, wenn neue, die Religion, Dis
ciplin, Zucht betreffende Verfugungen getroffen werden sollen. In TifTur
tember,q steHt die Regierung, so weit kein Privater berechtigt 1st, die Lehrer 
an; del' Bischof leitet und beaufsichtigt lediglich den religiosen Un tel'
richt 4). 1m Grossh. Hessen 5) ernennt das Ministerium direct odeI' auf 
Vorschlag des Patrons die Lehrer. Die Leitung steht zu dem Ortsschul
vorstand} wozu die Ortspfarrer, Blirgermeister und regelmassig zwei Ge
meindeglieder gehoreu; letztere werden aus vier von ersteren vorgeschla-

Vnterrichtsministerium, unter ihm in jedem Lande ein Lalldessckub·ath., dessen Mitglieder 
von der Regierung, dem Landesausschusse und den einzelnen Confessionen bestellt wer
den; un tel' diesem ein Bezi1'kssclw.lratk und fUr jede Schulgemeinde ein Ortsschulrath. 
Del' Mechanismus leidet an Schwerfalligkeit, Kostspieligkeit und theilweise am Mangel 

del' SachversUilldigen-Eigens\lhaft. 
8) Ges. v. 11. l\Iitrz 1872. Yerf. Urk. Art. 24. 
4) Ges. v. 30. Jan. 18~2. Art. 13. YolksscllUlges. v. 29. Sept. 1836. Art. 78. 
5) Schumann S. 332 if., wo das Edict v. 6. Juni 1832. u. ane folgenden Erlasse ab~ 

gedruckt sin<1. 
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genen von del' Bezil'ksschu1commission bestellt auf je sechs Jahre. Ueber 
cliesem steht in jedem Kl'eise cine Bezirlcsschulcornrn,issi(ln, gebildet aus 
clem vorsitzenden Kreisrathe und zwei Geistlichen (hei fYcmischten ie einer D , 

von jeder Confession), welchc das l'IIinisterium auf jc 5 Jahre ernennt. 
sowie aus ausscl'ol'dentlichen vQm Ministerium auf 5 Jahre in beliebige; 
Allzahl ernanntcn (BUrgern) lVIitgliedern. Ueber allc Schulen flihrt die 
Aufsicht del' aU8 einem Oberschulinspector als Dirigenten, einem weltli
chen und zwei geistlichen (je einem kathoL und evangel.) Mitgliedern be
stehende Obersclmlrath, welcher direct dem Ministerium unfergeordnet ist. 
Den Religionsunterricht (Bestimmung del' Lehrblicher u. s. w.) leitet nul' 
~ie Ril'che. Del' Lehrer ertheilt den Religionsunterricht; ist derselbe 
evangelisch, so tritt del' kathol. Pfarrer ein. Lehrer dUrfell Organisten, 
Kuster sein; sind sie evangelisch, so vergibt del' Bischof dies Amt ander
weitig. In Oldenburg 6

) steht das Schulwesen (unter Mitwirkung del' Im
mediat-Commission, des Anwa1ts del' geistlichen Gliter alB Bevollmac:ltig
ten beim Officialate und des Districts - Amtmanns) u.nter Aufsicht des hi
schaH. Officials, del' bei El'richtung neuer, V eranderungbestehender und 
Veranderung in den Schulordnungen an die Zustimmung del' Commission 
gebunden ist, diesel' die Lehrer vorschlagt, Antrage auf Besserung del' 
Lehrergehalte steHt, die NebenscllUllehrer anstellt, die Schul en so oft er 
will, nothwendig abel' bei del' Rirchenvisitation, visitirt, die Schullehrer
Prlifungen aUe 3 J. anordnet und leitet, die Classificationstabelle entwirft, 
die Disciplinargewalt fiber die Schullehrer libt; die Absetzung, Suspension 
odeI' KUndigung hedarf del' Genehmigung del' Commission, yorbehaltlich 
provisoI'. Verfugung in dringendcn Fallen. Ebenso steht untel' seiner Auf
sicht das Schul vermogen. J eder Pfaner hat die nachste Aufsicht libel' 
Schule und Lehrer. Auch bei Loitung des Gymnasiums und del' Normal
schule hat del' Official grosse Hechte. 1m K. Sachsen 7) Ubt del' Staat 
,(lurch das Cultus- und U11terrichtsministerium die Obcraufsicht libel' alle 
Schulen, wei tel' durch die Kreisdirection, die jedoch bei kathoL Schul en 
1mI' eine Mitaufsicht hat. J eder Pfaner ist Localschulinsl)ector seiner ' J 

Pfarrei, als welcher er 11I1Ch jeder Richtung die Schule mid Lehrer h;auf-
sichtigt. Die n1ichste hohere Aufsichtsbehorde ist das kath. Consistorium 
zu Dresden fUr die Erblande, das domstiftliehe zu Bautzen fUr die Lau
sitz. Die Lehrer del' Erblande ernennt auf Vorschlag des Consistoriums 
das ApOflt. Vicari at ; in del' Lausitz vocirt del' Patron [mit Ausschluss von 
2 Schulen unter dem Patronate von Protestanten stehen ane unter clem 

0) Nol'maiiv v. 5. April 183L §. 34 fg. - V. o. v. 2. Sept. 1801. 
7) Ges. v. 6. Juni 1835" Manilat v. 19. Fehr. 1827., V. O. v. 9. Juni 1835, V. O. 

v. 7. Mai 1840. Robert Florey, Codex del' sachs. Elemental'- Volksschule, Leipz. 1859 
(Zusammenstell. allcr Ges. n. Verordn.). S. anch Richter, Codex des im K. Sachsen gelt. 
]L u. Schulr. mit SUl'pl('me~Jt von Eduard Schreyel' , Lelpz. 1842. 4. (die GeB. seiL 1840). 
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des DOllstifts odeI' del' Cistercienserinnen - Stifte Marienstern und Marien
thaJJ, das Consistorium genehmigt und bestatigt. Die Entlassung del' 
Lehrer steht zu clem bth. Consistorium in 1., dem Apostolischen Vicariat 
in letzter Instanz flir die El'bIande; in del' Lausitz ist 2. rust. die Kreis
direction unter Zuziehung von 2 Kapitulal'en, 3. das Ministerium. Die Vi': 
sitation fii.hrt in letzterer ein yom Dechant ern ann tel' Domhen als Schd
inspector) in den Erblanden del' Prases des Consistoriumsuud Apostol. 
Vicar. In Baden 8) 1St durch die neuesten Gesetze del' bisherige Einfluss 
cler Kirche ganz entfallen. 

§. 2CO. 

b. Kirchlicher Charakter del' Volksschule. Schulzwang. Unterhaltung 
del' V olksschulen. 

1. ConjessionsscllUten, d. h. Schulen mit ausgepragtem confessionellem 
Charakter sind die Volkischulen gesetzlich in Prenssen 1), Grossb. Hessen 2

), 

Oldenburg 3); K. Sachsen 4). Ansnahmen, wonach katholische Kinder in 
von evangelisch€n Lehrcrn gcleitete Schulcn gehen dUrfen, odeI' in gc
mischten Orten eine Sehule fUr beide ConfesBionen, also aneh cine evan
gelische fUr kath. Kinder vorkommen Ronne, sind dort statthaft, wo die 
VerhUltnisse del' Bovolkorung die Einhaltung des confession ellen Charak
tel'S del' Schule unmoglic4 oder doch schwierig machen. Fak:tisch gilt das 
Princip del' Confessionsschulcn in Baiern) ehenso durchweg in Wilrkm

berg und Baden. 

II. Geset:dich besteht ill allen diescn Stanten insofcrn ein Schul
zwang, dass den Eltern die Verpflichtung obJiegt, ihre Kinder von einem 
bestimmten AIt'Cl; anfangcnd bis zu einem bestimmten Alter oder durch 
cine bestimmte Reihe von .1 anren in < den Gegcnstanden del' Volksschule 
uruerrichten zu lassen. Ein Unterschied besteht jedoch darin, dass bald 
die Pflieht besteht, entweder die Kinder in die offentliche oder in eine_ge
nehmigte Privatschule zu schicken oder dmch Personen privatim unter
richten zu lassen, welehe den Staatsbehol'den ihre Befahigung nachgewie-

8) Die Gesetl':e, Verordnungen, Correspondenz zwischen Ordinariat u. Regierung n. s. w. 
enthalten: OfficieUe Alitenstiiclie ilber die Schul- und Kirchenfrage in Baden. Freib. 1864 ff. 
Literatur im Archiv an verschiedenen Orten. 

1) Verf. Urk. Art. 24. "Dei der Einrichtung der offentl. Volksschnlen sind die con

fessionellerr Verhllltnisse moglichst zu bcrucksichtigcl1." V gl. Vogt II. S. 256 if· 
2) Ed. Y. 6. Juni 1832. Art. 16., del' zugleich bestimmt, wie eine Gemeindeschule zn 

errichten uno1 wie dieselbe einzurichten sel. 
8) Folgt aus den Vorschriften des Normativs. 
4) Siehe die Ges. u. V. O. bei F1M'ey S. 2. 
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sen haben 5)} bald nul' llberhaupt del' .Unterl'ieht gefordert ,vird, ohno dass 
del' Staat controlirt, ob del' ilm Ertheilende hei Priyatunterricht dazu fur 
befahigt erkHirt worden ist 6). Eigcntlic1e Privatsc.lmlen bedlirfen uberall 
del' Staatsgenehmigung ,welche jedoch nacll einzelllcn Gesctzen Keinem 
vorweigel't werden darf, welcher die gesetzliche Befahigung nachgewiesen 
haC). Dio Beobachtung diesel' und allor sonstigon Vorsehriften habon 
dio zm Schulaufsieht berufenen Behorden zu tiberwachcn. Die Schulen 
sind cntweder naeh dem GescLlechte getrennt S

) oder nicht S
). Das schul

pflichtige Alter tritt meist mit yollendetem sechsten Lebensjabre ein (Oester
reich, Baiern, Hannover, Ngssau, Saeilsen, GrossL Hessen), seltener mit 
vollendetem fUnften (Preusscn; Eur in Dorfschaften tiber '/4 Stunde von 
del' Schule entfernt secLsten). Zl.lill Schulbesuche sind die Kinder mei
stens nach Ortsgebrauch bis zu einem gewissen Alter odeI' cine bestimmte 
Reihe yon Jahren hindurch (gewohnlich 8 Jahre) unbedingt verpil.ichtet, 
kOl1nen jedoch auch darliber hinaus vel'pflichtet werden, wenn sic bis da
l1in die nothigen Kenntnissc noch Dicht erlangt haben. Gegen Eitel'll, 
welche ih1'e Pil.ichten yersaumen, sind Zwangsmassregeln zulassig. 

HI. Die ojfentlicllen Staats- odeI' Gcmeindeschulen haben durchweg 
den Charakter von Corporatiol1en, deren Lehrer die Reehte und Pil.ichten 
von Staatsdienern, bez. Staatsbeamten. Zur Unterhaltung dei Schulen 
sind im Allgemeinen die Gemeindcn yerpflichtet, wenn die besonderen 
Fo~de und Stiftungen nicht ausreichen. 1m Einzelnen trifi't die Verpflich
tung zm Unterhaltung del' Lehrer die Hausvatel' des Orts ol1nc Rlick
sicht auf das Glaubensbekenntnis3 und darauf~ ob sic Kinder haben odei' 
nicht} die Pil.icht zum Untcrhalte del' Gcbaude ebenfalls aIle zur Schule 
gewiesenen Einwohner ohne Unterschied 10), bald ist die Unterhaltungs-

5) P,·euss. Veri. Urk. Art. 21., 22. Sachs. Florey n. 20. u. i1l6 ff. 

6) Oesten. Staatsgrundges. v. 21. Dez. 1867. Art. 17. 

7) Pr~uss. Veri. Urk. Art. 21. 22. Sachs. Florey. 9. 89.212 if. Oesterr. Staatsgrund
.geE. Art. 17. 

8) Dies fordert das sachsische Recht (1. c. n. 123. 138. 174. in gewissen Fallen un
bedingt). 

9) In Preussen ist die Trennung nach dem Geschlechte, die Regel u. zwar so, dass 
Lehrerinnen fUr die J.\Jadchenschule bestehen. Die Znlassung von Gl'denspersoncn ist in 
neuester Zeit untersagt worden, s. die Reser. Yom 27. Dec. 1858. u. 8. Marl< 1859. 
(A,·chiv V. S. 308 if.). In Oesterreich hiJden die Madchenschulen mit L0hrerinnell die 
Ausnahme;' auch sind nach den Geschlechtem ge~l'ennte VoJksschlllen auf dem Lande selten. 

10) So in P"eussen nach A. L. R. Th. II. Tit. 12. §. 29. Jedo:lh (nach §. 30.) haben 
die Einwohner jedes Bekenntnisscs nul' fijr ihre zu sorgen, wenu Schnlen verschiedenen 
Bekenutnisses im Orte bestchen. Dasselbe Hisst kein SchulHeld Zll (~. 32.). Ein soIehes 
ist abel' allenthalben, auch wo das A. L. R. gilt, in Uebung. - §. 34 If. Pur die Pilicht 
hinsichtlich del' Wohnung des Lehrers, der zugleich Kuster ist, s. Ges. v. 21. JuJi 1846. 

I 
1 
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JYllicht cine del' Dolitischen Gemeinde 11); bald (wie z. B. in Sachs€n, Han
nover) liegt die Unterhaltung des ~ehrers wie del' Gebaude ob del' Schul-

gemeinde. '..,.. l' ,.: ' 
I V. In Oeste?'!'mch 1St dIe aur;sere Stel1ung del' Schule una dIO Pfllcht 

zu deren Unterhaltung dnrch die Landesgesetze seit 1863 und neuere auf 
Grund des Reich~gesetzeE del' Art geregelt, dass die Unterhaltung den 
Bezirken obliegt, dass abel' die Auslagen tiber ein gewisses Maass vom 
Lande zu tragen sind. Gewisse Anstalten werden yom Staate .erhalten. 
Die Anstellung del' Lehrer geschieht vom Ortsschulrath Cbez. Bezlrks- und 

Landess chulrath). 

11) So in del' Rheinpl'ovinz u. Pl'eusecn (Schulol'dn. v. 1847.). Dies ist auch del' 
Fan in J\'assau, wo man aber durch Edict v. 21. lI1arz 1817 aIle vorhanden gewesenen 
Kirchspiels- u. Local-S'()hu1fonQs, resp. Schulstiftungen den Civilgemeinden zuwies. V gl. 
W. OUe, Die Lehre von den Volksschulen, nebst Darstell. alIel' im H. Nassau in Betreif 
del'S. bestehenden Ges. 1" Verordn. DiHenh. 1845. §. 6. Ueber Realsclmlen Ges. v. 
5. Nov. 1861., ferner im Grossll. HeSSell (Edict. VII. Abschnitt), nicht mindel' in \Viirtem
berg und Baden. Siehe auch die Citate i111 Archiv IV. S. 492 If., und in Baiern; vgl. 

_Archiv V. 315. 
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Regehmg des Verllaltnisses von Kh'che mHi Staat in Prenssen. 

z u §. 26. II. Sei te 166 if. 

Das Preu,ssische Gesetz yom 15. April Itl73 (Ges. SammL Nr. 8.) hebt 
Art. 15 und 18 del' Verf. Udc v. 31. -Jan. 1850 auf und setzt an deren
Stelle: 

"Art. 15. Die evangelische und die yrjmisch -lmtholiscbe, sowie jede: 
andere Heligionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten 
selbststandig, bleibt abm' den Staatsgesetzen und del' gesetzlich geordneten 
Aufsicht des Staates u/nteJ'ufG?:fen. Mit der gleichen Massgabe bleibt jede 
Religionsgcsellschaft im Bcsitze del' flir ihre Cultus-, Unterrichts- llDll 

_ VVohlthatigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen unci E'onds." 
"Art. 18. Das Ernellnungs-, Vorschlags., vVahl- und Bestatigungs

reeht bei Besetzung kirchlicher Stcllen ist, soweit es dem Staat zusfeht" 
und nicht auf dem Patronut oder besonderen Recktstiteln bel'uht, aufge
hoben. Auf Anstellun o, von Geistlichen beim Militair und an oifentlichen , h 

Anstalten findet diese Bestimmung kcinc Anwendung. 1m Uebrigen 1"egelt 
das Gesetz die Befugnisse des Staates lzinsichtlicl. del' Vorbildung, A?lstel
lung und Entlassnng der Geistlicnen ~tnd Religiol1sdiener und stellt die; 
Grenzen del' kircltlichen Disciplinargewalt fest. Ii 

Die Ausfiihrung diesel' V orbehalte ist durch die Gesetze vom 11.lVfai 
1873 (Ges. Samml. Nr. 14) uber die Vorbildu12g UJ.d Anstellung de?' Geist
lichen, vom 12. i.Vlai 1873 (Ges. S. Nr.14) uber die kirclzliche Disciplinar
gewalt und die E1'1'ichtttng des Koniglichen Gerichtshofes fur kirchUche An
gelegenheiten, vom 13. J\fai 1873 eGes, S. Nr" 14) uber die Grenzen deiS 
Rechts zum Gebrauche h'rchWfher Straf- und Zuchtmittel erfolgt. Diese 
Gesetze finden auf aIle christlichen Kirchen gleichmassig Anwendung, 
s'oweit nicht einzelne Bestimmungen an sich nul' auf cine einzelne passen. 
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Durcb das Ges. v. 12. Mai §. 32 if. ist eine Behorde mit dem Sitze 
in Berlin untoI' dem Namen Konigficher Geriehtshof fiir kirch
liche Angelegenheiten errichtet, aus l1lVlitgliedern bestehend, wovon 
del' Pl'asident und vvenigstens 5 andere etatsmassig angestellte Richter 
sein mlissen. Der~elbe entscheidet en.dgUltig, ?lit Ausschluss jedel' weiteren 
Berufung, nbel': 1. Die Berufung gegen die Al10rdnungen und Verfiigun
gen des Ministers del' geistl. Angelegenheiten, we1che die Einbehaltung 
del' Staatsmittel fUr kil'cbliche del' V orbildul1g' del' Geistlichen dienende 
Anstalten oder deren Schliessung, den Aus~chluss del' Zoglinge del' Kna
benseminare und KUllbenkonvikte von dem Bcsuche del' Gymnasien l',nu 
von del' EntlassungsprUfung, die Entziehung del' Anerkennung del' Semi
nare (Ges. 11. Mai §.13) betreife::l. Die Berufung hemmt nicht die Voll
streckung, aussel' auf Anordnung des Gerichtshofes. 2. Die Bernfung 
gegcn die Einspl'achserklarung' gegen die Anstellung eines Geistlichen 
(das. §. 16). 3. Die zu]1issigc Berufung gegen Entscheidungen del' kirch
lichen Behordeu, welche cine Disciplinarstrafe verhangen (Ges. 12. Mai 
§§. 10-20). 4. Die Entlassung von Kirchendienern aus ihrem Amte auf 

Antrag del' Staatsbehorde dnrcb gerichtliches Urtheil (das. §§. :?4-31). 
"DRS Erforderniss staatlicher BestiHignng kirchlichel' Disciplinar - Entschei
dungen und del' Recurs wegen Missbl'auchs del' kircblichen Disciplinar
strafgewalt an den Staat treten, soweit solche im bishel'igen Rechte be
grUndet sinJ, ausser Kraft." (§. 38. Ges. 12. Mai). 

Zu §§. 65. 66. Seite 2!;0 ff. 

Die U ebertrao'ung eines crcistlichen Amtes al8 daum'nde odel' wider-b b 

rufliche oder zur Stellvel'tretung odeI' Hulfsleistung) mag einem Geistliehen 
zuerst ein geistlicbes Amt odeI' einem bereits in einem Amte stehenden 
GeistIichen eill anderes geistliches Amt iibertragen odeI' eine widerrufliche 
Anstellung in eine dauernde verwandelt werden (Gos. 11. Mai §§. 2. 3.), 
ist in Prel~ssen an bestimmte staatsgesetzl£che Bedingungen gekllUpft: 

a. Beziiglich del' personlichen Fahigkeit. 
Diese verlangt: 1) bie Eigenschaft eines Detttschen, d. h. die deutsche 

Reichs-AngehOrigkeit (Ges. v. 11. Mai §. 1). Auslander, die in ~il'chli?hen 
Aemtern VOl' dem 15. Mai 1873 standen, baben binnen 6 Mon. dIe RelChs
angehorigkeit zu erwerben, wofern del' Minister del' geistl. Angel. den rl'er
min nicht verlangert (§. 25). 

2) Die Ablegung der Entlassungsprufung auf einem Deutschen Gym
nasium (das. §. 4). 

3) Die Zurucklegung e1:nes dreljiihrigen theologischen Studiums auf einm' 
Deutschen StaatsuniversitJt (§. 4. das.). Dieses ""ird ersetzt durch daB 
Studium an einem kirchlichen Seminar, wenn del' Min. del' geistl. Angel. 
dasselbe dazu fU~ geeignet erklart, abel' nul' fill' Ode, an denen sich keine 
theo!. Fakultat befindet, und nul' fiir solche Studil'ende, welehe dem 

v. S (} h nIt e, L~hl'b. !i. Anft. 39 
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Sprenge1 angehoren, fur den das Seminftr elTicbtet i~t. Del' Minister muss 
diese Anerkennunggeben, ,\yenn die Einrichtllng' del' AURtalt den Bestim
mungeE des Ges. v. 11. I~hi 1873 entslwicht und er den Lel1TplaJJ del' An
stalt genehmigt (das. §. 6). Diese Voraussetzungcn sind: Die Skatsauf
sicht, die Revision dureh 170m OberpJ'asidenten err,annte C(ll1unissarien 
(§. 9 das.) , die aUilschliessliche Anstellung von Deuisdwn (§. 10 das.),. 
we1che die B~fahigung erwol'ben haben, an ei'.ler Deufsclwn 8taats-Unive1<

sitiit in del' Disciplin Zl~ Zefwen) fur v;elche die Anstellung 8'ifol.qt (§. 10. 
11. das.). 

4) Die Ablegung einei' ~cis8enschaftlichen Staatsprufung (S. 4. das.) 
nach zuriickgelcgtem theolog·. Stnuium und del' diesem Gesetze ents;>re
chul1den Vorbildung ZUl' Constatirul1g' del' fur den Bervf erforderlichen 
allgemeinen wissensclwftlichen Bild1ln.iJ) _ insbesondere auf oem Gebif'te del' 
Philosophie) del' Geschichte und d'ir deu.tschen Literat1tJ' (§. 8. Fur 
Personen, \velche am 15. J\1ai 18i3 eine Anstellung odeI' die FLlhigkeit 
lOur Anstellung im geistlichen Amte hereits erlangt battcn, sowie fur Aus
lander ist del' Minister zur Dispens el'machtigt (§. 26. das.). 

5) Dass gegen die Anstellur:g lce?:n Binspruch ~/jon de'!' 8taaisregie1'un.q 
erhoben worden 1St (§. 1. das.). Dieserist zuHtssig u) belm Mangel del' 
g'esetzlichen Erfordernisse, (3) wegell einer Verurtheilung oder Untersuch
ung wegen eines mit Zuchthaus odeI' mit dem Verluste der burgerlichen 
Ehrenrechte odeI' dem Verluste del' offentlichen Aen~ter im Deutschen 
Strafgesetzbuche bedl'ohten V orbrechens oder V ergehens *), y), "wenn gegen 
den Anzustel1enden Thatsachen vol'liegen, wBlche die Annahme rechtferti
gen, dass derselbe den Staatsgesetzen, odel' den innerhalb ihrer gesetz
lichen ZusHindigkeit erlassenen Anordnung'en del' Obrigkeit entgegenwir
ken odeI' den oftentlichen Frieden stOren werde." Die den Einspruch' be-

*) Diese sind nach dem Stra(geselzbuch fur das deutsch€ R,eick v. 15. Mai 1871: Hoch
verl'ath, Landesverrath, Beleidigun'g des KaiBers, Beleidigung von Bundesfiirsten, Ver
brechen n. Vergehen gegen die gesetzgebcnden Factoren, Fiilschnng offentlicher Wahlen, 
Kauf odeI' Verkauf von Wahlstimmen in offentlichen Angelegenheiten, Httdelsfiihrer, An
fUhrer bei offentliehen Zusammenrottungen, Korperverletzung bei Widerstani! gegen die 
Staatsgewalt, Meuterei, Theilnahme von Beamten odeI' anderen an gewissen Gesellschaften
(§. 128, 129), Vernichtung von Ul'kunden u. s. w., Selhstverstiimmelung oderTauschung urn del' 
Wehrpflieht zu E'l1tgehen, Miinzfalschung, Meineid, falsche Anschuldigung, unhefugte Fort
nahme von' Leichcn, Zerstorung oder Besclladigung von Grabern, beschimpfender Unfug an 
einem Grabe, F,alschung des Persononstandes, Bigami.e, gewisse Verbrechen u. Vergehen 
gegen die Sittlichkeit (§. 171 if.), 'T'odtschlag, A btreibung ner Leibesfrucht, Aussetzuilg 
oder dergl., Korperverletzung in gewissen Fallen, Mcnschenraub, Entfllhrung, Entziehnng 
del' Freiheit, Diebstahl und Untel'schlagung in bestimmten Fallen, Raub u. Erpressung, 
Begiinstigung u. Hehlerei, Bctrug u. Untreue, Urkundenf>iJsehung, hetriiglicher Bankerutt, 
strafharer Eigennutz, Saehbeschiinigung, gemeingefiihrliche Verbreehen u. Vergehen: Brani!~ 
stiftung, Herbeifiihruug eiuer Ueberschwemmung, Beschiidigungvon Eisenbahnanlagen u. dgl., 

Regelung des Verhaltnlsses von Kirch," und Staat in Preuss en, 

grlindendon Thatsachen sind anzugehen. Gegen den Einspruch kann binnen 
dreissig Titgen bei dem genannten Gerichtshofe Berufung eingelegt wer~ 
den (§. 16.). . 

Wid. ein Amt gegen diese V orschriften odeI' val' Ablauf del' Einspruchs-
frist Ubertragen, so gilt aie U ebertragung als nicld ge.schehen. . 

b. Beziiglich del' Zeit de'/' Besetzung. 
.J edes Pfarramt ist binnen cines J ahres vom Tage del' Erledigung, 

bezw. beim Gnadenjahre von dessen A.blauf, dauemd zu besetzen; del' 
Oberprli.sident kann auf Antrag die Prist im Faile des BedUl'fnisses ver
Hingern. D." Befolgung kann mit Geldstrafen bis zu 1000 Thalern und 
Sperre del' aus Staatsmitteln fliessenden Temporalien del' Stelle, bezw. des 
Oberen (§. 18)erzwungen werden. 

c. Bezuglich del' Wirkung de?' Besetzung. 
Alle Pfarramter sind dauemd Z'1 besetzen, auch die Sukkursal-Pfar

rei en .des Frauzosischen Rechts vom J5. Mai 1874 an (§. 19 Abs.2). Nur 
mit Genehmigung des Ministers ist die Errichtung von Seelsorgeamtern, 
deren Inbaber unbedingt abberufen werden durfen, statthaft (§. 19 Abs. 1). 

"Anordnungen odeI' V ereinbarungen, welche die durch d8$ Gesetz 
begrlindete Klagbarkeit del' aus clem geistlichen Amtsverhaltnisse entsprin_ 
genden vermogensreehtlichen Anspruche ausschliessen odeI' beschranken' 
sind nul' mit Genehmigung del' Staatsbehol'de zulassig" (§. 20). 

Zuwiderhandlungen eines Obel'en gegen §§. 1 bis 3, 19 Abs. 1, konnen 
mit Gelistrafe yon 200 bis zu 1000 Thalern, Amtshandlungen des fakti
schen Inhabers boi ungesetzlicher Uehertragung oder nach eingetretenem 
Verluste del' Fahigkeit zur Auslibung konnen mit Geldstrafell bis zu 
100 Thalern bestraft werden. 

Zu §. 83. Seite 327 f1: 

"Die Vel'urtheilung zur Zuchthausstrafe, die Aberkennung del' bUl'ger
lichen Ehl'cnrechte und del' Fahigkeit zur Bekleidung offentlicher AemteI' 
hat die Erledigung del' Stell en , die U nfahigkeit zur Ausubung des geist
lichen Amtes und den Vedust des Arntseinkommens zur FolgeU (§. 21 
Ges. v. 11. Mai). V gl. den folgenden Zusatz sub III. ' 

Zu §. 93. VI. B. Seite 365 f: 

.1. Die Ausubung del' DiRciplinargewalt uber Kirchendiener setzt ZUl' 

Legalitat und Gultigkeit yoraus pach dem Ges. v. 12. Mai 1873; 

Zerstorung oder BescLlidigung von W I<sserleitungen, Schleusen u. s. w.; Bestechung; Assistenz 
eines Geist!. bei der Ehe einer Person, die er ala verheirathet kannte; gewisse Verbrechen 
oder Yel'gehen von Beamten,Advo}mten, Anwiiltpn u. (lgl. -

Da es sich hier nur darum handeln kann, ganz allgemein die Verbrechen odeI' Ver
gehen zu bczeichnen, nicht darum, eine strafrechtlichc Abhnndlung zu liefem oder genau 
zu sain, enthalte ieh mich del' Angabe von Paragraph en und jedes Details. 

39* 
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1. Ausubung dureh deutsche kirebliehe Behorden (§. 1). 
2. Strafen gegen die Freiheit odeI' das Vermogen durfen nUl' nach 

Anhorung des Beschuldigten (§. 2 ALs. 1) erkannt werden, Geldstrafen 
nicht tiber 30 Thaler odeI' , falls dies hoher ist, nicht Uber das einmonat
liche Amtseinkommen gehen (§. 4), Freiheitsstrafen nur in Verweisung 
in eine deutsche Demeriten-Anstalt bestehen; die Verweisung darf 3 Mon. 
nicht Ubersteig'en und wider den Willen des Betro,frenen wedel' begonnen, 
noeh fortgesetzt werden (§. 5). Diese Anstalten sind del' Staatsaufsicht 
unterworfen (§. 6), weshalb dem Oberprasidenten die Hausordnung zur 
Genehmigung einzureicben, billl1en 24 Stun den von del' Aufnahme eines 
Demeriten :JYIittheilung zu machen und am SchluEse jedes Jahres das vom 
Vorsteher zu fuhrende Verzeichniss del' Demeriten, welches deren Namen, 
die Strafen, die Zeit del' Aufnahme und Entlassung entbalt, einzureichen' 
1St. Del' Oberprasident kann sie vis;tiren. 

3. Die korperliche Zuchtigung ist unzulassig (§. 3). 
4. "Del' Entfernung aus dem Amte (Entlassung, V ersetzung, SUSP(,I~

sion, unfreiwillige Emeritirung u. s. w.) muss ein geordnetes prozessuah
sches Verfah ren yorausgehen" (§. 2 A bs. 2). 

5. Die Entscheidung ist schriftlieh unter Angabe del' GrUnde zu e1'
lassen (§. 2 Abs. 3). 

6. VOIl jeder kirchl. Disciplinarentscheidung, v::.elche auf eine Geld
strafe libel' 20 Thaler, Freiheitsentziehung uber 14 Tage , odeI' auf Ent
lassung aus dem Amte lautet, ist clem Oberprasidenten gleichzeitig mit 
del' Zustellung an den Betroffenen eine die Entseheithmgsgrunde entbal
tende Mittheilung zu machen (§. 7). 

7. Die V ollstreckul1g kirchlicher Disciplinarstrafen im Wege del' 
Staatsverwaltungfindet nul' dann stait, wenn dieselben von clem Oberpra
sidenten nach erfoIgter Prllfung del' Sache fur vollstreckbar erklart worden 
sind (§. 9). Diesel' kann die Befolgung del' Bestimmungen del' §§. 5-7 
und del' auf Grund derselben von ihm erlassencn Verfugungen mit Geld
strafen bis zu 1000 Thaler erzwingcn, diesc wiederholen, bis ihncn ge
nilgt ist, und die Demeriten-Allstalt schliesscn (§. 8). 

n. Gegen Idl'chUclze D£sciplinar~lrtheile l'teht die Bm'ufung an den 
bezeichneten Gericht8hof zu: 1) clem Betroffenen naeh erfolgloser Geltencl
machung del' kirchl. Reehtsmittel, binnen 4 W ochen nach Zustellung del' 
die Grtinde enthaltenden Entscheidung, bei del' Suspension ohne Frist, -
2) dem Oberprasidenten, falls ein oilentliche8 lnteresse vOl'liegt, wenn die 
kirchl. Rechtsmittel ohne Erfolg geblieben sincl, binnen 3 Mon. von del' 
ihm a1s endgultig amtlich mitgetheilten Entscheidung, ohne Frist im FaIle 
die Frist znr Einlegung del' Rechtsmittel versaumt wurde (§§. 12. 13). 
Diese Amtshandlul1g des Oberprasidenten ist zulassig: 1) wenn die Eni
scheidung den vorher unter I. 1, 3-5 angegebenen Beclingungen nieht 
~ntsprieht. 2) wenn die Strafe verhangt ist: 

Regelung de" Verhaltnisses von Kirche und Staat in Preussen. 613 

a) wegen einer durch Staatsgesetze odeI' obrigkeitliche Anordnung 
g0botenen Handlung odeI' Unterlassung. , 

b) wegen Auslibung odeI' Nicbtausubung eines offentlichen Wahl- und 
Stiminrcchts. 

c) wegen Gebrauchs del' Berufung an die Staatsbehorde. 
d) wenn die Entfernnng aus dem kirchliehen Amte wider den Willen 

des Betroffenen ausgesprochen ist uncl die Entseheiclung del' klaren that
sachlichen Lage widersprieht odeI' die Gesetze des Staates odeI' allgemeine 
Rcchtsgrundsatze verletzt, 

c) wenn nach erfoIgter Suspension clas weitere Verfahren ungebuhr
Ech verzogert wird. (a-e in§. 10; cl u. e in §. 11). 

Die Berufung halt dievol'liiujige Vollstl'eckung at':!) wof'ern del' Ge
richtshof diese nicht gestattet; wird trotzdem vollstreckt, so sind Strafen 
bis zu 1000 Thaler zulassig (§. 14). 

Das Verfahren wird grundztiglich in den §§. 15-23 geregelt. 
ILL Del' Staat kann ohne Berufun.r; clurch den Oberprasidenten bei 

dem Gerichtshofc fur kirchliehe Angelegenheiten den Alltrag auf Ent
la88ung aU8 dem Limte stellen, wenn Kirchendiener clurch sehwere Ver
letzung del' auf ihr Amt odeI' ihre g'eistlichen Verrichtungen bezugliehen 
Staatsgesetze oder obrigkeitlichen Anordnungen ohne Gefahrclung del' 
off'elltlichen Ol'dnung niclit im Amte bleiben konnen, falls del' Betreffende, 
wenn er keinen deutschen kirchlichen Oberen hat, vergebens schriftlieh 
mit Angabe des Grundes zur Amtsniededegung in gesetzlicher Fi~ist auf
gefordert wurde, und falls bei ancleren clie Aufforderung an die vorge
setzte kirchliche Behorde zu clessen Entlassung binnen gesetzter Frist nicht 
gefUhrt hat. Die Entlassung aus dem Amte hat die rechtliche Unfahigkeit 
zur Ausubung cles Amtes, den Verlust des Amtseinkommens und die Er
ledigung cler Stelle zur Folge. WeI' nachher Amtshancllungen vornimmt, 
wird bis zu 100, im Wiederholungsfalle bis 1000 Thaler bestraft (§§. 24 
bis 31, worin das Verfahren geregelt ist). 

Zu §. 93. VI. A. , Seite 364. 

Verboten ist' die Androhung', Verkundigung oder Verhangung anderer 
Straf- ocler Zuchtmittel, als salcher, weiche dem rein religiosen Gebiete 
angehoren ocler die Entziehung eines innerhalb del' Kirehe oder Religions
gesellschaft wirkenden Rechts oder die Aussehliessung aus del' Kirchen
odeI' Religionsgesellschaft betreffen; Strafen odeI' Zuchtmittel gegcn Leib, 
V ermogen, Freiheit odeI' burgerljche Ehre sind unzulassig (§. 1 Ges. v. 
13. Mai 1873). 

Verboten ist die Verhangung del' zulassigen Straf- odeI' Zuehtmittel 
wegen Vornahme einer durch Gesetz odeI' obrigkeitlicfw Anordnung ge
botenen Handlung, wegen Ausiibung odeI' Nichtallsubllng off3atlic:16r Wahl
odeI' Stimmreehte (§. 2), um die Unterlassung eiller H'l,ndluag der eL'st6-
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1'en Art odeI' die Auslibung ofl'entlicher Wahl- odeI' Stimmrechte in be-
stimmter Richtung herbeizuflihren (§. 3). . 

Verboten ist die ofl'entliche Bekanntmachung del' verhangten zulasslgen 
Straf- odeI' ZuchtmitteJ, erlaubt die auf die Uemeindemitglieder beschrankte 
'Mittheilung, verboten die V ollziehung odeI' Verklindung in beschimpfen
del' Weise (§. 4), 

Zuwiderhan~nunO'en sind mit Geldbussen bis zu 200 Thaler, in schwe
reren Fallen bis zu

b 

500 Thaler, bezw. mit Haft oder Gefangniss bis zu 
einem resp. 2 Jahl'en zu bestrafen. 

Alphabetisches Register. 
Die ereten Ziffern verweisen auf die S ei t en, die hinter dem Komma stehenden auf 

die Noten. 

A. 
Aabba!!lantiqulls77; model'l1us, SicnIns, Pa- I _ilctio confessoria beimPrivileg 410, in 

uorm;t. 105. i r "iil 253, 9. aus del' Institution 295. 
A'beaU ,on der Kirche zum Unglauben 502. 

zu "iller christl. Conf. 503. 
AbendJandis~he Generalsyoden 351. 

399. 
Abg'aben bes. des Klerus 214, 32; kir<lh

lid,e, 512. Bedingung fUr ihre Ausschreib. 
270. Arten derselben 564, 17. an den 
Staat 543. 

Abiass 229. 270. 
AbU)su.ng del' Zehnten u. s. w. 555. 
Abr@gatio von Srnodalschliissen 399. 403. 

405. 
AbsenzgeJder 332. 
Absetzung s .. De po s i ti 0 n ; von Pl'alatell, 

Form 270. 
Absiclit d~s Gesetzes 412. 
AbsolutioW",en 396, 9, von CellSUl'en 374. 
Absieigende LiI~ie 460. 
Abt 'OlU Martinsberge 221, 11. 
- Weiherecht eines Abts 204 .. f. 
- Wah] und SteHling des, 523, 1. 3. 
Ab",'¥esen.beit del' Beneficiaten 331. 
Accessu§ bei del' Papstwahl 232. 
AcculI'sius Gloilse 64. 
Accusatio 380. 
AC.ht 371. 
Acta. aCtiones ConciliOT. 398. . 

A.d i.nstantialm. ad preces 395. 
A.oIninistrare. administratio, llegriJI'195. 
Adnainistra.toren 288. adm. in spiri-

malibus 287, 1. 
AdBnissio del' Postulation 246. 
Adoption als Ehehiud"rniss 403. 
Ad regbnen Dekl'et. Joh. ·XXII. 297. 
AduJ.terini 490. Eintritt del' in Urden 

513, 6. 
Adressen gegen die weltI.· Macht des 

Papstes ;;78, 7. 
li.dulteriuIn als Scheidungsgrund 493, 

111. Ehehinderniss 473. 
Advocaiia eccles. im Tom. Reiche 145, 

frank. 147 . Mittel alter 149; des Patrons 325. 
~dvocatu.§ 307. 
Aedificatio als Quelle des Patronats 311. 
Aegidius Fuscararius 78. 
AeJnier olme Beneficien 253 f. Eintheilung 

255 i Haufung 333. 
Aenderung von Synoden 399. 403. 405. 
Aequitas 218, 2; als Grund kirch1. Oom

petenz 387. 
Aetas canonica weibl. Dienstboten bei 

Gdstl. 216. 
! - legitima f. BencficiAn 290, die Ehe 449. 483. 

die Ol'dination 197. die Professleistung 466. 
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ACfinitat 461. 
Af'rikanische Synoden 17, 10. 
_4gnaiio 465. 

Akade:m.isclle Grade fur BischOfe 247, 
sonstige Aemtcr 291. Ablegung del' prof. 
£de; dabei 424. 

<4katholiscbe Christen, dercn Ehen 467. 
Verhaltniss zur kath. Ki1'che 183. hinsicht
lich des Patronats 310. RUcktritt zur Kirche 
422. Begrabniss 501. 

_~hl,nus 31. 60. 

Albertus Beneventanus 47. 51. 
• 4ldegrandus de Lendinaria 85, 46. 
Alexander. Papst, III. 47. 
- 'Tartagnus 107. 
Alexandria 234. 
AIger«s von Liittich 27 
AHenationen 590 if, 

. 4li:m.entatio~ d. Patrons 324, d. Regn- i 
laren 520. 

AUge:m.eine Gewohuheit 415. 
lUlge:m.eines Concil 347 if. 
- Pl'iesterthum 7. 
• 4Uge:m.einl1eit der Kirche 6. 
Ahnosen an Kirchen 557. 
Alter s. Aetas, als Quelle d. Vonangs 269. 
AUernirung beim Patron ate 324. 
Ahes Testament 15. 
_~lu:m.naticu:m. 564. 
A:m.alariius 265. 
ABnoriisatioDsgesetze 542 f. 
A:m.ovibilitat del' Beneficiaten '294, 3; del' 

Pfarrer 329, 26. 611. 
A:m.t. kirchl. Character 253. BenGfiden 

u. a. 

ABntsgeW'alt. geistliche 334 if. 
A:m.tslllissbraucli del' Geistlichen 212, 13. 
A:m.tsvergellien del' Geistl. 365. 
AlIntswegen Yon im Strafrechte 381. 
Analogie 416. 
Anatju~.ma 368. 
AnailleJlnatisHli 398. 
AnciennitiH 209. 269. 
Antiersglaubige von dem Piarrverbande 

befreit 187. 285. 
Andreas de Barbatia 106. 
Angilr'~Bn 22. 
Anlaaltiniscbes apost. Vicariat 236, l. 
'Anklage von Geistlichen 362. 
Anklageverfaluen 380. 

Annalune an Kindesstatt 465. 
Annaten 563. 570. 
AnniversariuJ!n 563, 2. 
Annu.Hation del' Ehe 491. 497. Profess / 

522. 
Annu.lus piseatorius 226. 
Annus decretorius, normalis 150. 
- deservitus, gratiae 572, 14. 
- diseretionis f. Confessionswechsel 419. 422. 
'- probationis 513. 
Ausegi!lus 20, 8. 
Anselill von Lucca 26. 
Ansellllo dedicata call. 25. 
Anti-ochia 234. 
Antiqu.il'te Canones 183, 6. 
Antonius Augustinus 109. 

de Butrio 102. 
1e Conte ,109 . 
Demoehares 109. 
de Naserii, 103. 
Eremita 505. 

An'f.val"tscllai't 293. 

An wendlll.ng del' Rechtsvorschriften 411 
if. 417. 

Anzeige YOll,Ehehilldernissen 443. 
Apostasia a fide 377. 502. a l'eligione 

(monaehatu) 522, 45. 
Apostel3. 

Apostoliicitat del' Khche 6. 
Aposioliscbe.!' Vic'ar del' Armce 289. bei 

sedes impedita 273. 
JipparaillS 44. 

Appel comme d'abus 148, 16. 336. 364. 
Appendi.x Conc. Lateran. 30. 
Applicatio missae 568. 
Approbatio pro cura 250. 284. 
- apost. del' Orden 507. 
Arclliidi'aconat 275 zu Bologna 61, 22. 
lll.rcliidiaconus (Guido a Bays i 0)85. 
Archidioecesis 219. 
Arclliepiscopu.s titu!aris 238, 15. 
Arcbipr~byter 265, 6, 280, 
ArJillensorge 552. 
Arrest VOll Geistlichen 376. 612. 
.£rrogatio 465. 
Articu.lus mortis 229. 
'£'scendellz 460. 
Assisienz bei del' Ehesohliessung 445 if. 

passive 480 if. 
Asyl 549, 
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iluctoritas rerums:.militer iudicatal'um 416. 
Aufgeboi del' Brautleute 4.41 ft'. hei ge· 

mischtel' Ehe 481. del' Candidaten fiir die 
Weihe 204. Ehehinderniss 473. 4.84. 

Aut'hebnng del' Censuren 373; YOrl OOl'PO

rationeu, Folgen fiir die Besetzung 3Ip. 
326. Yon Orden 511 f. 

Aufl.6Su.ng del' E h e iIll U ng1auben ge
schlossen 168. del' nichtvollzogenen 491. 
Verfahren497. del' ehe1. Gemeinschaft 493 If. 
des VerlObnisses 439. 

- des OrdensgelUbdes 521 f. 
Aut'nab:m.e in Orden 512. 
Au.fsiclli del' BisohOfe 35S. des l1etropoliten 

356. l'apstes 357. 
.£ui'steigellde Linie 460. 

.-i ngsinngisclier ReJigionsfriede 150. 
Angustians St. 265. 
- Barbosa 111. 
.4lll.si'iHU'H.ng del' Reehtss1.Hze 417. 
~·fu.asg·abeu. des Corp. iUl'. I)an. 108. 
Ausiander, deren Ordinationen 200, 33 i 

deren Elleschliessung 483. deren Aufnahme 
in relig. Orden 519. 

.~u.slegung del' Gesetze 411. 
Aus§egliHullg del' Vi'ocilnel'innen 420 
Ausscliliessnng aus del' Kil'che 361. 368. 
Au.str'~i aus del' Diozese 209 f. 

Autheniiscbe Interpretation 411 f . 

Au.tonomie 407. 
Azo Lambertaecius 79 
- de Ramenghis 99 . 

B. 
Raden. Concordat 176. Ehesaehel1 435. 

Stellung del' Kirche 170. Gem. Ehe 479. 
GrUndung von Orden 511. Erwerbsfahig. 
keit del' Kirehe 543, 21. Besteuerung des 
Kirchenguts 543, 23. kirchl. Ahgaben 564. 
Intcl'ca1arfond 590. 

Baiern. Besteuerung des Klems 214, 21. 
del' Kil'che 544, 24. Erwerbsfahigkeit del' 
Kil'che 542, 21. Concordat 175 (; 0 n fe s
Biol1swechsel422. Eherecht 434. 
Erzbisch. u. Bisch. 236, 1. g e i s t 1. G c
richtsbarkeit in Ehes. 389. l'atron. 
.390. Ordinationstitel 203. S tell un g de r 
Kirehe 168. 175. Gem. Ehe 479. Grlin. 
dung yon 0 r den 511. Bediugungen des 
Eintritts in solche 510, 28. Vermogens
rechtl. SteHling del' COllgregationen 526, 
3. Orden das., 7. Regularen 522,:39. Ex
religioseu das., 47. \Vahien del' Ord~l1s

vorsteher523, 3. Kirchenbaulast 584. 
Baldus de Ubaldis 72, 35. 101-
Ballerini 23. 
B~unberg 22(1, 5. 236, 1. 
Bann s. Excommunication 368. 
Banaus nnptiltlis S. An f g e bot. 
Bapti§uuas s. 'T auf e. 
Bart del' Geistlichen 215. 
Bartbolol.naus Bl'ixiensis 68 if. 
Basel, Conci! 37. 
.Basiliu§ S. 506. 

Raulast bei Kirchen 550. 574 if. Benefi· 
cialgeblluden 572, eines A b!osungskapitales 
557, 14, del' 13eneficiaten 558, 5. 

Hautzen 270, 34 . 
" Hazianllls 45, 15 f. 52. 
Bedingte 'l'anfe 420. 
Redingung, Ehehindernissdel' niehterfiilI

ten 455. 
-- Leim Verlobniss 438. 
Reding'ungen del' Dispensen 395. gem. 

Elle 478. . 

Begiertietau:fe 418, 3. 
! Begl'abniss 499 ff., Verweigerung desse!

ben 501. 
Deichtbiicher 20. 
.Beiclite 426. Empfang VOl' del' Eheschlies· 

sung 444. 
- del' l\'onnen 285. 526. 
Be'cbhves~n 285. 
Beicbtzeitel 444, 19. 
Benedict XIV. 97. Dessen ErkHtrung' 

libel' gem. ghen 481. Be;timmung ither 
disp. a matrim. rato non cons. 491, 2. 
Verfahl'~ll hei .A nnullation del' Ehe 498. 
prof. reI. 521 f. 

Benedictionen 425, 6. 
- bei del' Eheschliessung 440. 447. gem. 

Ehe 482 .. 

- benedictio mulieris 420, 14. 
Denedici~s S. 506. 
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Benediciu§ Levita 20, 8. 22, 3. 23. 
Oened,ictiner 506. 
Ueneficiahacllen kirchL 391, 16. 
Beneficiai. all6emeine SteHung 330 it:; 

Rechte alB Gute- 557 ff. Dispositionsrecht 
libel' die Einkiinfte unter Lebenden -, 

auf den Todesfall 558. A b g it b e 11 del'S. 
564; Baupflicht 572. 577. 

- ail eill\,r pfarrkirch;:.; 28i. 
Heneficieill: ,;ve~~e!Jtl. 21olr:.ente 222, Be

grid 254 . .:'irttll 25;"5 i. Bilrlullg 25L 
533; Erl'l('.h'tung :256. Yt~l'al1dei'Li.llg 

257 if. - als 'VieihetiLBl 201, C01l1p:sterrZ' 
grund zur Orclination 204. - H.esiuenz

pflicht 331. oCllef. ullif01'mia, Incompu
iibilia 333. - I'erleihung derselbcll, Zeit 
dufur ~9a. 

BeneficiuJ!u eompetelltiae 211. simplex s. 
Inanu~de 5G8. CO !l1f);;ttibile, in';0111p, 333. 
lnajns, luinus 255. resideutiale, non resiJ~ 

o. simplex 331. 

Benenca§a S~nensis 61. 
Berardi 109. 
Berengarius Fredvl; 84. 
Bertclde ciel' Bischofe an den Papst 

1366; uberhaupt 366 f. del' Land-Dekane 
281. del' Pfancr 286. an ciell Bischof. 

Bern)lard von COrnpotilel.la benio1' 31, 
60. junior 72. 

- von Pavia 31. 57. 
- von Parma (Parm. de Botoue) 74. 
- de Vasconia 65, 39. 
Berojus 111. 
Bertrand"s 58. 
BescbweI·den. deutschegegen Rom 393,6. 
Besetzung dlil' Beneficiell 299 if., Hecht 

dazu 296 ff. 

- des papstl. Stllhles 231. del' Bisthumer 
242. del' Patronatsbenef. 318 if. 321. del' 
Pfarreien 284. 

Bes'iizergreit'ung an Beneficien 295. 
eigelilUs'chtige, dab. Anm. 16. 

Besitz von Benel'. Wirkullgen 295. 
- necht dal'aus im' Patron. 315. 
Besoldung von Professol'en im Mittel-

alter 78. 
Bewei,§ des Gewohnheitsl'cehts 415. 'de,: 

Vergehen 380. 
- in Ehesachen 496 if. 
Bezirksvicariate 280. 

Bibel 15 f. 

Bigal!llie als Ehehindemiss 46'7. Irregu_ 
laritatsgrund 198. 

Bi§lCho:f: Amt nnd Begriif 2. 7. 194. 219. 
239. Anklage deeselben 379. allgeme;nil 

Stelh1llg' 239 if, auf Syno,leu okmnen. 
348. abeudlalld. G enemlsyn. 351. pro'inz. 
352_ Diuces<insyn. 354. Be:-;etzulig des Amtes 

242 if. Eigel1Bcl)(~i-'tell 247. Ehrenrechte 

U-,-:Q insignieu 248. Ge\vuJt uberhi:.El't 249 if. 
LelH[tlllt 260. i,'el'iell 331. Eifltritt des 
B. lE. einen Ordell 618; -,,-el'lDogensrechti.. 

SteHung eines l'egul. B. 522, 46. Juris
die t ion, BezeichulDgen UIh! U mfang 249. 
Absoluti{!llsge\\ aIt bei pl:i-pstL RBservatHtllen 

390, 9. Besetzung del' Beneficiell 298 if. 
COllll'etell~ in Ehesacholl 437. 444, 2. 
asaistil't Ehen gi:iltig 445. Ditipellsa,Lion,s

!'echte 394. von E:lelJindernisscn 486. 
Disciplinal'gewa!t 249. 365. Gesetzgeb,;ng 

'400. 404 ff. Richtel'liehe Gewalt in ~traf
outJhen 3'(9. Sdliedoriebteramt 324 f. Visi
tation8teolit. 358. Stellung ,lIs Vorgesetzte 
del' geistl. Beamten 339 if. - Rechte' be

ziiglich del' Grundnng von Orden 5D8. 
Con g reg at. i 0 I1 e n 527 f. Bruderschaiten 
530 f, bez. del' Auflosung von Orden 512, 
20, del' IV "hI VOH ,Ordeasvol'sienern 523, 
3; Jl;l'isdiction iiher Regulare, Exelllce 358, 
7. Orden 526 if., ubel" Congl'egationell 
527 f. Rec~tt heim Bau von Kirchen 
550, bei del' Vel' a u s s er II n g von Kirchen .. 

gut 591 f. 
! - Yerh'altniss zurn P apate 227. 240 ff. 

delegatus sedi~ apoot. 260, zurn .\'1 e t r 0 p 0-

lit"n 236.238. <.Uln Kapitel 269 if., Zll 

den Stamtcn 407. znm S t" ate 334 ff., 
pvlit. Rechte del'selben 249, 8, otrafge
I'ichtsb,crkeit Uber sie in Oesterreich 212, 
13. 3G5, 29. Vorrechce auf strafrechtl. 
Uebiete 3G7. Verh. zu den we Itli c he n 
Kirchen be eli e 11S t e t en 595. 

- Residenzpflieht 331. B.omfahl't der3. 227. 
357. 

- Verh1iltniss del' latein. und grieeh; zu 
einande!' 534. 

Bi§clloi'seid gegen Landesherrn \1, Papst 

247. 
Bischo.f§§itz 242 if. 
Biscboi'swahi 244. 

I 

I 
"fI 
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BisclE.of'!ilweibe 194. 
Bistbu.m 219. exemtes 220. 236, 1-
Bistluunssynode 354. 
Bistiuunsvacanz 272 if. 
Blinde, fithig ~ur Ehe 449. 
Blodsinnige, unf1ibig znr Ehe 448. 
IllUondel 23. 
Biu.t§verwandtschaft 458. 
Bl.uitaut'e 418, 3. 
Boatinu§ 1.iaLtuanUt3 ·83~ 
BoeJuner. JUSta6 HBnlling 109. 
Bo§wUlige V eda~sullg 494. 
Boiogna 34, 31. 
Bona i'alU'icae s. 'Fahl'ik. 
Bonif·acio.ll§ P. VIII. 34. 226. 
- d0 \'italinis von IIIantua 100. 
Doni 1!llOreS 387. 
Bonin contJ"u§ 99. 
Brachhun "<loculare 339. 
Brau.i. EmfUhrung del', 473. 
Brau.texa~nen 442. 
Brautieuie sollCE nicht sub eodem tecto 

leuell 438, 14. 
Breve. p1ipstl. 400. h rpe v e eligibilitatis 

245, 32. administrationis 24G, 34. extm 

temp ora 206, 
BlI'e~iaria zum Decret u. s. w. 53. 
BrewliaA'iu1iu '(Iiir den Clerus) 217. 535. 
_ c,mOllUill Rippon. 17, 10. 
_ extre,vagantium Bernh. Pap. 31. 
Breviaiio canonutn des Fulgentiu5 Perran-

dUB 17, 10. 
Bll'evhun Secretaria 263. 
BrocaJl'da 44. 
BrudeJl.·sclud'ten 530 fT. 
Buchdll'iHliierknn§i 95. 
HiirgerHcbe \' ergelien del' BiBchOfe 212. 

365. Geibtlieher daselbbt. 
_ \Virkullgen von Kirchenstrafen 366. 371. 
BuUariuID Homunum 37. 
Bullen, p;lpstl. 400, bei Errichtung von 

D;0.:;e6tn220. G eltungfiil' die Orientalen 633. 
Bu:ndesacte. deutc;che 153 165. libel' die 

l~ecl1te UIH' christlichen C,)l1fessionen 165. 
del' J aden 190. 

Burcluird vun 'Worms 2G. 
BI!U!§e, uffllntliche 363. Sakrament 426. 
lllyzantiniislilluJ'@ H4 if. 

c. 
i0a:mpulO Florae 401. sanctus 499. 
i0anceUaria "l'ostolica 26B. regul 18 37, 
()anon 11, 9. 16. canones apostolorum 17. 
- als Citil'art 28, 2. 
- Bedeutung auf dem Concil zu Tl'ient 38, 

1. 398. als Staatsgesetz 145. 
i0anonici regulares 2G6, 506. 
i0anonicus. Canonik"r, 265. regularis, 

sa0ctlLl'i, 266. residentialis, honorariu~ 

268. Residenzpf:!icht, Ferien 332. 
Canonis privilegium 210. 
()anonisclies Recht 11. altere Stellung 41. 
- . A.lter s. a e t H, S. 

C~J!J!oni§cber Gehorsam und polit. Rechte 

der Geisti. 340 if. 
Canonisten 45. 
Canzleiregeln 37. 403. 
~apacitai fill' Benefic;en 290. 

i0apeUa 280. 550. 
i0apitci s. K a l' it e 1. 
()apitllda Angilramni 22. 

tpioCUpOl'UlIl Hl. 
- Martini Bracar. 19, 5. 

Capitelsvicar 272 f. 
CaFitn.12!7ien 19 f. 

Caplan 287 f. 
Capu.t in den Qllellen 28, 2. 
Capuciner I vermogensrechtl. Stellung d. 

l.'rdens 524. del' Individuen 522, 39. 
CardinaUs ((;anonist) 51. 
_ i. e. Franc. de Zabarell. 103. 
- als Titel 52, 48. 
Cardinale 232 f. 260 if. ihr Wahlrecht 

232. i111 Weiherecln 204, 6. 
()ardiinalproiector e1ne1' Nation 233,7. 

einer CVllgregulioll 529 f. 

Calrl Dnmoulin 109. 
Ca.spar Calderinus 103. 
i0astraien unfahig zm' Eheschliessung 450. 
i0asui§tik 56. 66 f. 75. 
CaSRS \;" der S0hule) 44. 
()asHun:! reservatio des Papstes 229. der 

Bbcilule 251. 
Catbedraiieu.Jn 564. 
Cathedrale 230. 
Catbetiralcapitei 264 if. 
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Catliolieitat del' <Kil'chc t< 
~au§a, Bedeutung im Delcret 28 f 

Causae ciyjles 159. ece]eB. 159. B84. mix. 

tae 159. spiritual,," B87 f., regum 209, 6. 
(Cantlon fiii" die Dntel'suchung auf freiem 

Fus6e B76, 10. 

(Jautionenfiil'Eingchung gemischter Ehen 
478. 

Censnr. kiron!. 250. 262. 424. 61B f. 
- als Kirchenstrafe B66 if. 
(Jensu§ auf Benefinien 558. 
Cessatio a djyinis B71, 41. 
t:;ession des Patronats B14. 
(Jilappuis, Joh. 35. 

(Jliaracter indelebilis aus del' Weihe 7. 
194. Taufe 194. 420. 

(Jbariitatlviun subsidium 564. 
Cilirograplia,papstl. 400. 
. CJwrbisebof 275, 4. 
(Jhorgebet und Ohori officium del' Kapitel 
~~ < 

{)hristUche Oonfessionen s. Confessionen. 
{)ElI'odegang von Metz 265. 
Cidara 248. 
Circa fur Bern. Pap. 57, 1. 

Circulnscription de .. deutseh. Diozesen 
175 f. 

(JircUnlscdptioD.sbuUen das. 

(Jitirsrt des Deerets 28 if., Deeret. Greg. 
. 33. Lib. VI. 34 Extrav. 35. 

{)ivileJie 433 f. 482, 1. Noth·Civilehe 435. 
()h:iljurisdiction del' Kirche 383 IT. 
UivilWagen aus kil'chlichen Amtshand. 

Inngen 337. 343. B84 ff. 
(;ivile Wirkung kirehl. l'rtheile 389 f. 
(JivUprocess. Yerfalll'en B92 f. 

UivUrecltt. StudiulU yon Seiten del' Geist· 
lichen 2lG. 

Uivihacben del' GeistL :612. 388 f. 
Civitas, techniscb 279, 3. 
ClaInor pnblicns 381. 

Clandesthnun nutrimonil1m 433. 440. 
(Jlausniae c1ispensatiorlum B95. bei ge· 

mischten Ehen 478. 

Clausur del' NOlluer.klOster 524 f. 
Clenlens V. 35. VIII. Libel' septimus 36. 
(;lerlcalpatronat 309. 
CiericaiselininaJ.· 597. 
(Jlerici majores, del'cn Ehen 469. 
- minorea, deren Ellen 470. 

{)lerici regulares 506. 
Clerus s. Klerus, Geistliche n. a. 
Clinici. irreg111iir 198. 
Coadj utor des Bisehofs 276. Pfarrers 288. 
{)odex canonnm eeclesiae A f ric a n a e 17, 

10, Rom. d as., nniYersae 17, 8. 
-- Dionyso·Hadrianns 18. 
{)oHbat 216. 
Coem.eteri.unl 499. 
(ioenobiunt 505. 
{)ognatio 458. legalis 465. spiritualis 4613. 
{)oliabitatio triennalis 452. sub eodem 

tecto 438, 14. 
()oUatio; Arten, Begriif libera 294 if. 

ordinaria 299. non Jibera 30B if. 
(;oUecien 270. 557. 
CoUectio Ans~lmo dedicata 25. Anselmi 

Luce. 26. Bambergensis. BO. Oaesal'·Angust. 
27. Casselana BO. Deusdedit 24. Dionysii Exi
gni 17. Dionyso.Hadr. 18. duodecim part.' 
26. nispana 19. Isidoriana 19. Lipsiensis 
30. pseudo·Isid. 19 if. triun:l pRrtinm 27. 

(JoHegiatkircbe 265. 
CoUegien, Suspension del', 372, 6. 
{)oUeghull ~aCl'um (del' Oardinale) 262. 
- l'nerorum 5'37. 
{)oUision von Uesetzen 417. 
{)oBna:natea', compater 466. 
(ioanmende 55D. 
{)olnlnendegelder 564. 
(iollnnensalitat 204. 
(;onnnentare 71. 75. 92. 
{)olllJrnixtio ritnulU 5B5 f. 
(ionnuunicatio in saeris mit Akathol. 184. 

mit Jnden 191. mit niehtnnirten Griechen 
5a3. 

<Dolnlnuni§ opinio 416. 

COBnI!etenz'wollltllat 2li. 
{)oHlpetenz, behufs d. ·Weihen 204. allgem. 

del' geistl. G erichte 364 ff. 388 ff. 

{)oInpetenz.ConHicie. Erbebung durch 
den Bischof B39. FaIle 337, 14. 

{)OJlllpUationes alltiquae 30 if. Homallaill, 
(;oniproluiss bei Wahlen 245. zur Gl'llud

luge kirehI.' JUl'isd. 386. 
{)oniputatio gel'lnanica 458. 
Concillien: alteste 16 ff. <allgemeine 347. 

proyinz. 352. - Gesetzgebung d!'ll' 
allg. 398. Yerhaltniss zur papstl. 403. 
del' Pro v. 4013. Verhiiltniss ztu· bis.ol. das. 
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{)oucordantia canon urn 28. 
Concordate 171 ff. 
(ion cordia discord. can. 28. desCresconius 

18, 2. 
Concurrenz bei Bauten 577 if. 

{)Olllcurs bei Pfarreibesetzungen 318, 3. 
Priifung 300. 

- del' GHiubiger, Einflnss beim Patronate 
327. 

(Jonditio ueficiens als ghehinderniss 455. 
Conditionis error 453. 

(Jont'erenz"n del' Landkapitel 282. 
Confessionen. christl. 5. Stellung 150 f. 

Verhaltniss im Staate 183. 
Confe§§ionnvecllseI 421.if. 503. 
C:onfirHlatio 246. 294. 
Confiscation als Erwerbsgrund des Patrol'. 

314, 4 . 
(JolllHieie zwischen Kirche nnc1 Staat33G ff. 
{)ont'raternitaten 530 f. 
Confusio benef. 258. 
{)ongregaiio religiosa: Begriff 508. Vel" 

fa5sung u s. w. 526 ff. 
- gClJeralis del' Orden 524 f. 
- qna,j·regularis 530 f. 

CODlJregationen. Romische 2GO if. 
Congrus 557. executiomfl'ei 214. del' ad· 

ministratol'CS 288,6. del' vicarii perpetni 
222, 14. del' WeihbisehOfe 276. bei Vel" 

ilnrlernngen yon Beneficien 259. 
Consangu.in.itas 458. 
(louscientia informata 200. 373. 
CODsecratio episcopalis 194. 
(Joluens des Kapitels 269. 

- in die Ebe 4Bl. 435. Erklal'nng desselben 
4B2. 440 if. bei gemisehten Ehen 481. Er
neuerung desselben 484. 

C09sequelllz, jurist. 4113. 
{)oD.sUia. Bedeutung in del' Literatnr 94 
COD.sililllm. capituli cMh. 270. 
Consistorfunl d. Papstes 262. d. Bisehofe 

278. 

Constantin d. G. 144. 234. 385. 
{)ollstanz. COllOi! 37. 
Constitutiones Apostol. 16. pontificiae 

400. 
- fill' Congregationsstatuten 530, 3. 

{)onstrnctio als Patronntsquellc Bll. 
Consuetudo 413 ff. pl'aescripta 414. 
Contra jns canonicum 405. 
Contractus matrim. 432. 
Convalidation del' Elle 481. 484. 488. 
Conventuahnesse 568. 
ConventU!f 507. 523. 
Con,'ersion von Christen 421, lnden 502. 
Con,'ersus 507, 4. 513, 6 f. 523, 3. 
Convicte 598. 
Copuls carna.Jis Eub8eqnens beim Yel'Hib

nisse 441. 
- - Einfluss del'selben auf die Ehe 438. 

448. 450 if. 
{)orporatioD.§eigenscbaft d. Kil'cllen

gebietc,219 if. Kirchen 545 if. del' Orden 
503. 523 f. Congregationen 527 f. 

CorporatioBJ.sautonolnie. Strttuten 
407. 

COI'jiUS canonum 26. 
- juris canonici fill' das Debet 30. SC;Dst 

36, clall.'lnl11 daB. - Interpretationsregell1 
413, 17. 

(;'orrectores R()mani 110. 

{)orl'espondenz mit dem Papste 256. 
Corrigenden.ilauser B76. 
CorJ.·upteia 414. 
(,'ovarruvias 112. 
{)resconius 18, 2. 

{)rhninalsac.hen drt' Geistlicben 212. 
Crhninis irnped. 471 if. 
{)riJIninosi von Ot'den ausgeschlossen 514. 
Crux erecta 238. 
(Jncchu§ Ant. 112. 
CuUus, Begriff 2. 425 f. 

- .lisparitatis impedimentum 470. 
Cum.niiation 1'011 Benef. 333. 
Cura animarum 283 if. del' Orden iiber 

Weltliche 526. 
- beneficE des Patrons 323. 
(Juratcl~plane 287. 

Curia Romana, Cl11'iales 2GO if., del' D0!U

herm 265. 

Cnrialbeliorden., rom. 260. El'lasse 
ders. 402. 

Curtin!! RO\lchus 11-2. 
CustO'll 265, 6. 
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BIUnm!'lnS 59, 

Datal""" 263, 
Dan!"):' (lerGewohnheit 414. 
Becan des CnrdinalHcolleg. 262. ilbcrhaupt 

265. Lond1ekan 280 ft. Dekanate221. 
Decinaae 554. 
Deciu" fhil. H2. 
Declaratia legis 411. beim imped. aetatis 

44", 
Dec,·et. Burchards26. Ivo's das., Gratian's 

·27 ft. 46, 
Decretaele: Ad regimen, Execrabilis 297. 
Decretalen n. 400. decretales resel'Yatac 

34. pxtr3;;J;"nntes 30. 35, Gregors IX. 32. 
Decretalistae 58. 
Decreti§tae 45. 
Decretaun de reformatione des Trident. 

u. ubel'hanpt 38, 1. 398. 
Defectu!'l; Degriff, Arten 197 ft. 
Dei'en!'lio des Patrons 325. 
]IDefel!1!!'lol' m"trimonii 498. 
Deficiellll.ten. 573 f. 

Degra,datio actualis, verbalis, 1'ea1is, FaIle 

375. 
Delegation: gesetzl. lier Bischofe als 

papstl. 358, 7. 368, 6. - del' 2. u. 3. In~ 
stflnz 379. - gilt nicht flir den vicar. capito 

273. 
-- flir (lie Assistenz bei del' Ehe· 445. 
Delict nls IrregularWitsgrund 199. 
DeH.cte, ki1',,111iche, gemischte 363 f. 
Deuleritenil3user 376. 574. 
Deinolllstrationen in Kirchen 550 f. 

Denarius R. Petri 563. 
.liIJellll.unciaiio evangelica 381. 
- mntrimonii 442 ff. 
D epositioD. 375. _ 
Derogatio der Synodalscbliisse 399. 403. 

405. 
Descendenten 460. 
Desponsaiio 437. 
Deusdedit 26. 
Deut!'lcb.e B"1Hlesacte 153. 165. 190. 
Dentscbordensritter 5(}6. 
Devolution 301. del' 'IVah] des Vicar. 

capit. 293,3. 272, 58. beirn Patron 322. 
Diacone 194. 552. 
Diaconis!'la 505. 

D, 
IDIicta G"8.t18ni 29. 
Dieo§taHer 269. 
D,ft'aFnatio 382. 
Dig-nWit 255. 
DigIDlUS fiil' Pfarreien 283. 
DiBni§~orien fur die ·V\T eihe 205. den 

,\ustl'itt ~'lS da Diocese 209, 
Din~Hchkeit des Patronats 309. 
~~inus 85, 

MBioece§anu!'l 220, 10. 
Di@cese 220. 279. E1'l'ichtung di1s. 8ta

ti,tik del'selben 236, 1. exemte 220. 
Di@cesan.synode 354. Statutcl1 del's. 

404 f. 

Di.@ce'HUll.'I"erband 209. 
l.liony§i.us Exiguus 17. 
DiscipUn p;tpstL 401-

Recht del' Synoden 350. 
- GesetzgebUl;g dariiber 401. 
~ in Orden 526 f. 

Di§cipUnargerichtsbarkeiitub.GeistI. 
337 ff 342. 365. 

'DisCipHiluu'w erge'hell1l. dc~ Geistl. 212. 
365, ., 

Di!'lcretio!m!'ljabr Iiir den Confessions
wecl1';el 419, 8. 422 

DismelUb.'a, tlo n 258 f. 
Di!'lparitas cul tUB 470. 
lDispen!'l: Be griff, Gescbichte, Competenz, 

Axten (motu proprio, ad preces u. s. w.), 
Form und Bed ingungen, Wirkullgen 392 ft. 
von Il'regnl. 200. Yom imped. aetatis 450. 
Ol'd. 483. pi'of. reI. 484; mixtae reI. 478. 
iiherhaupt Yon Ehehillderl1i~sen 485 if. 
V erweigerang-. walln sie grschehon soIl 
486. - yom Ol'densg'ellibde 521 f. 

Dispen!'latio a matl'im. rato non cons. 
491. in radic e 396 461, 16. 487. 

Dispell§taxen 396. 
Dispo!'litions£abigkeit z. Eil1tritte in 

Ordell 518. 
Jli)i!'l!'len!'lu!'l heim Verlabnias 439. 
Di!'ltinciiones 28 f. 78. 
Di§tributio !me!! quotidianae 332. 
Diwisio benef. 258. 
Divorthun 493 ff. 
Doctor 45. utrins'l.ue iuris erster 53. 

I Doctl'lna. technisch 38, 1. 398. 
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Dogmata, Begriff 398. 

1!JlogElllati.!'lclle Interpretation 411, 5. 

DOJniniif)us §. 506. 

DonaizH, rlicksichtlich des Aufgebots 442, 
des A bschlusses del' Ehe 444. Weihe 204. 
ullterwirft aer Diocese 219. del' Pfane! 
221. 284. 

DOUl.kapiitel 264 ff. 

Ebo VOlO Reh1s 23. 
J<:::ccEe!llB.a )3egriff 222, 15.550. major. 576 f. 

als jlll'ist, PerS0l1 219 ff., S. Kirche. 
~ hnptlsmalis 279. 
Edictm generalia, perpetua 400. 
Egidiu§ Fuscararins 78. 
Ebe: Begriff 428 ft. Charade1' als Sacra

ment 431.· Momentc £las. Vertrag 432. Spen
der des Saeraments ,1032 f. GetJchtsbark. 
U. Gesetzgeh. 384, 2. 433 f. staail. Stand
pnnkt 434 f. Wirkungeu 488 ff. zweite 
468. 491 f. 

JElle auf dCI'n Todesbette 443. eines Clericus 
major 469. minor 470. 

-~ ge,nischte 4'77 ff. 

Ebeaufio!'lu.ng s. Auflosung, Annul
.1 ati 0 P. ' 

Eheauf'gebot 441 ff. 
Elaebaud als Ehehinderl1iss 467. Lasung 

des - durch den Tod 490. per disp. Papae 
n. prof. re1. 494 f. ' 

Elleban.d!'lvertbeidiger 498. 
Ehebrucll als Ehehillderniss 473. 483. 

Scheidungsgrund 493 f., als staat I. Ehe
,'erhot 463. hindert die Legitim. 490. 

Elaecou§eu§ 432. 435 f. Form del' Er
klitruT!g 444 II. Erneuerung desselben 484. 

Ehegatten. SteHung del' 489. Eintritt in 
Orilen 495. 

Ehell.indernisse: Begriff Ul~d Eintheil-
1111gen 436. aufzuhBbende 465. 467. 

Ellebinderni!!!'le" einzellle: aus einem 
V erlo bnisse 439. Mangel dcl' nathigen 
Ueisteskrafte 448. Impotenz 450. Impuber
tat 449. Irrthum 452. Furcht und Gewalt 
454. feh1. Beding-ung 455. Verwandtschaft 
458. Sehwiigel'sch. 461. oft. Ehrbarkeit 

"Do:mnn§ dBmei·it~-J!'um, poenitentiurn! corri-
~endo]'. 376. 573. 

Donati 514. 
Do§ lwlleficii 311. 
~ hr·i Orden 517. Congregat. 526 f. 

Dotat'on, Redotation cines Bel1 en cillm 311. 
Buarenu§ Fr. 112. 
Bneil; Strafe 371, 40. 501. 
Duranti!! 80. 

464. gesetz1. 465. geistl. Verwandtscb.466. 
Elwband 467. llOhere Weihe 469. fcierl. 
Gellibde und Religiol1sversch. 470, Bnt
fUhnmg 471. qualific. Ehehrueh u. (htten
moo-d 473. Geselll. Zeit 475. einf. Ge
llibde . das. "HerI, Zl1stimmnng 476. gem. 
Religion 477 ff. siaatiiiclae 482 ff: 
lUebertretung solcher 483, 3. 

EhelicbeGemeinschaft: Losung del', durch 
Sebeidul1g 493. prof. Tel. u. Priesterweihe 
495. 

Ebeli.chkeiiflil'Benefieien290. die Weihe 

199. 
- rjpl' Kindel' 489 f. 
Ehe:snanner. irregular 197. Recht sich 

weihen zu lHsse"l 495. in Orden zu trete1l495. 
Ebe~neldsche.n. polito 483. 
:l<Jlaesacllen, kirchl., GerichtBharkeit da

rin in deutsch. Staaten 387. 389. Verfah
ren 495 ff. 

Eb.esclalie§su.ng 440. 444 ft. bei reno· 
vatio consensus 481. 484. 488. Zeit del' 
nach dem Aufgebote 443. der zweiten llach 
AllfHlslmg del' ersten 491 f. 

Eheverbote 475 ff. s t a a t Ii c 11 e 482 if. 
Hir eine bestimmte Ehe 437. 476. 

IE lieve:rlobnis!'l: kirchl. Wescn 433, 19. 
Begriff, Bedingllngel1 u. s. w. 437 ff. 

Eh.evertrai 432. 
Ebl'barkeit. offent!. Ehebinderniss 464. 
Eluendtnnherr 268. 
Ebrenrechte del' Bischofe 248. Erz

hischofe 238. des Papstes 226. 
-- des Patrons 324. ' 

Eid: del' Bisehofe gegen den Papst208. 
247, die Landesherrn 247.336. del' Gei at-
1 i c hen gegen Bischof '209. 
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Eid als Qllelle der Competenz kil'cl,l. Ge-
richte 387. bei gemi,chter Ehe 478. 

- in Cl'iminalsachen 382. 
CEidesheUer 382. 452. 
E;genscbaften: hrthum darliberals Ehe-

hind. 453 f, 

EigenHulllD. am Kirehengnte: Subject 
dess. 544 ff., Garantien <lurch Staat,ge
setze 543, 22. 

Einlieit del' Kirche 2, 6. 
- des M~nschengeschlechts 2. 
Einldint'te del' Geistl. 557 ff. Zeitpunkt 

des Erwerbs del's. 294 f. Dispositionsbe
fugniss libel' sie 55r ff. 

Eioquartierung bei Geistlichen 213. 
I-<:insegnnng del' El:tc 448. 
Eillll.siedier 505. 
Einspruclt gegen cine Ebe 443. 495. 
EinsteUung des Gottesdienstes 371, 42. 
Einwv>llHgnng staatEche zur Ehe 483. 
Electio s. W" h l. 
EleelnmrYlIlae 557. 
Eltel'n: Zustimmung ill Verlohnisse 438. 

Ehen 47G. 484. Eintl'itt solcher in Orden 
519. 

Enlieritirung yon Co.nonici 332. Pfal'rern 
288. iiberhanpt 293, 6. 573 f. 

Entfnhrung 471 if. 
Eparchia 219. 
Epi§copu§ R. Bischof. 
- eleetns 246, 34. 
-. in partihus, titulal'is 275. 
Episcopat und Primat 194. 
IErbauung del' lUrche 550. als Erwel'bs-

grund des Patl'onats 311. 
Erbfolge: ill den No.chlass del' Geistlichen 

560 f. 'Regu!aren 520, 39 f. in das Patron. 
313. <leI' Kirchen 562, 25. del' RegnlareH 
520, 39. 

Erbsnnde 2. 431, 8. 
Erlediguug del' Aemtcr 327 ff. 
Erneu.erung des Eheconsenses 481. 484. 

488. 
Error als Ehehinderniss452, bei del' Profess

leistung 517. 
Ersitzung gegen die Kirche 540 f. des 

Patron. 312. 315. 
Er,verb del' kil'chl. Rechtsf1ihigJreit 418. 

Er"""erbs!'ahigkeii del' Kirche 539 :If. 
del' Orden uncl Regularen 520, 39. 524 f. 
527 f. 

iF.rzbi§ciRof 236 ff. polito Rechte 238, 19. 
Erzbi§t1uuD. 219. 
I<Jrzp:r;e§ter 280. 
Eu.clia:r<§tie: Ernpfang 'VOl' del' Ehe 444. 

loci den Griechen 535. 
I<::ulluchen 450. 
Eu.sebiu§ 265. 
Evangelii§c1i.e s. Pro tes tan ten. 
Exa~nen pro CUl'a 284 f. Pfarrer 300. 
- sponSOl'um 442. 
Examinatore§ synod, pl'o;ynod. 300. 
I<JxaI'ch 234. 
Excepiionsverfaluen 381, 18. 
Excerpta decreti etc. 53. 
Exclusive bei del' Papstwahl 233. 
EXCOllUlliunicatioiiU ,\!teste Grnndlagen,. 

geltendes I{eeht 3.68 ff. 
Exconununicati Viti111di und tolcl'alldi 

371, 37. 
Execrabilis. Deb·et. Johann's XXII. 

297. 
Execution gegcu Geistlicbe 214. 
ExeuJtiollli vom lHetropoliten 220. vom 

Pfaner 285. 
Exellilie Bi~ch0fe 206. Stellung zum Papste 

229. Provinzialsynode del'S. 353. Kapitel 
270, 34. 379, 2. del'en Stellung zum 
Bisehof 358, 7. 

.Exercitia spiritualia fUr die Weihe 206. 
Exei'citiiuBn reJigionis pl'ivat. publicum 

150 ff. 
Exil fils Kirchenstrafe 376. 
Expectative 293. 
ExperilnentulIR oohab. trienn. 452. 
Expo§iteD. Exposituren 287. 
Expositio legis 411. 
ExreUgiose. deren Vel'm ogensrechtl. Stel-

lung 522, 46 f. 

E:.;:stinctiu beneficii 260. 
Exstructio 311. 
I<JxtensiverkHirnng' 412. 
Extl'avagante 30 if. 35. 
Extravagantes communes, Johan. xxn .. 

35. 
Exuviae 509. 
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!Fabrica ecclesiae, Fabrikgut 545. Ad
ministration 575, Banlast, Vel'wendung 
das. fg. 

lFacuitas de promoveudo aquocunque 205,8. 
lFacultas spll'itu.aliB 193. 
- quinquennalis 394. 
I<"acultaiellll. theologiselle [)98. 
)<"'a_a publica 381. 
FauliiHarita§ 204. 

l<'a§ten·Gehote-Wesen229. 427. eines frem-
den RHus 535. 

FedericlliS ,l?etruc<lius 100. 
I<""eiertage. s. Fe s t tag c. 
Feldbi§cbo.i." u. 6. w. 289. 
I<"elinus Sandeus 108. 
D<""erdo. ferto 501. 
Ferien det Beneficiaten 331 1'. 
I<"esttage 188. Feier der eines {remden Ri-

IF'orlueibiicher 25: 

Forno:! intel'lluw, externum fUr die Dis
pens 39G. 

lI<"'II'snliische!ll Reich, Stellung 'del' Kirche 
147. Klagen gegel1 Geistliche 386. 

lFJ.'aneiscn§ de Aecolti~ 108. 
von Assisi 506. 

- de 'Plate a lOG. 
- - de Zaharel1is 108. 

I<'rankreicli I 152. Geist]. Gel'ichtsbarkeit 
364, in Ehesachen 389. Ehel'echt 435. Er
werhsfahigkeit del' Kil'che 543, 21. GaJ'8.l1tie 

des Kil'chengnts aas. _. 22. Baulast 585. 
s. Con cor d a t u. a. 

Fl!'eiblHlrg 236 

!Freiheit del' Kirche 154 ff. 

.- lllenschliche 2. 

- del' Eheschliesstlng 453. 
tus 535, aufgehobenc und geltende 425, 2. 

l<"estuJrn. fori 425, 2. 
l<"idejus§oB'es bei del' Taufe 420. 
FiHaiitat 258 
)<"Hialkirchen 227. Rauptiicht 577 ff. 

!F'li'mnn~' 225, 6.426.466. Bpendang 251. ' 
Bedingung del' Weihe 198. Qn"lle Bines 
Ehehindernisses 4·2G. 

, I<"'reibeiisstrai'en gegen GeistJiche 376. 
lI<"'reUa§§ung gegen Caution 376, 10. 

Frenuie Geistliche, Fuuktiollen del'S. 284. 

1<"'scbe:rJi"ng 22G. 
Foreusen 565, 17. 
JI':-';ori privileghHl1 211 
!FornI del' Rechtsgescl!iifte 417. 
I<"orllna commissOl'ja, gl'atiosa be; Dispen

:8en 395. sacl'mncnti baptismi 419. 
-_. Tridentina bei del' E!1E'sChliessnng. 444 if. 

453. 455. 4G6. 481 f. 

GaUikanische Kirche, Synoden 17. 19. 

148. 
Gaivanus de Bononia 100 
GaJnba::rJ.·us Petl'. Andl'. 112. 
Ga.ndull.ph'llUl 48. 
Gattennun'd nls Ehehinderniss 473. 

Gebet 427. 
Gebui 2,8. 
«":.<efangnis§strafe 876. 
GeheHigie Zeit 475. 
Geheillner Eheschluss 485. 

v. Schu it e, L~brb ft AufL 

I<'riedhofe. confessiollell getrenllte 189. 
Gebrauch von Seite Andersglaub. 501. 

lFa'iedrich n. vou Preussen 153. Friedl'. 
Wilhelm IV. 154. 

F~"§t: del' Aemterbesetzung 293. der Pd/.. 

sentation 321. del' Romfahrt 227. 357. 
FRida 220, 5. 236 . 
1!F'ull.gentiu.s Fel'l'andus 16, 10. 
Fundation. Quelle des Patronats 311. 
!<'lu.'cht als Ehehinderniss 454, 
FUSiikuss 226. 

f'~eilOll:'SaDl. eanoniseher 208, geg<'li1 den 
In erus 427 f. 

Geist. heil. 3. 

Geistiicliea als res spiritnalesfl87. Alllts
blirger!. Discipliuarverg'ehen del'S. 365. Re
s po n 8 a b i Ii tit t del'S. 337 ff. Stellung zum 
Bischofe 340. ZUill Staate 340. Eintritt ill 

Gemeinde· und Landesvertretungen 344 f. 
Streitigkeiten del'S, 386 ft, Umgang mit 
Weibel'll 216. '1' e s to. ill e n t e del'S. 559. 

-- Gerichte 378: 

40 
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Geili!tliclu'l Patronate 309. 
- Sachen, s. Musae. 
- Verwandtseh!lJt 466. 
Geldbu!l!len 376. 
GeHibde. s. Votum. 
GeJneinde. kirchliche, Begrilf 222. V 61'

hitltniss zur Schule 606 If. 
GeJneindeaHlter. Fiihrung durch Geist

liehe 212. 
GeJneindevertretnng. Theilnahme des 

Klerus . an ih1' 3M. 
GeJniscl1te Ehe 187, 18. 477 if. 
- Gerichte 362. 
- Patronate 309. 
- Sachen 159. 
Generalcongregationen 524 f. 

Generalkapitel 529 f. 
Generaloberin 526 f. 529 f. 
Genera.hlicar 277, hei sedes impedita 

274. assistirt Ehen gultici 445. Griindung 
von' Klostern durch ihn 509. 

Gericlite. kirchliche: drganisation im rom. 
Reiche, frank., Mittelaltel', in del' Neuzeit 

378 If. 
Gericldiibarkeit. kirchJ. civile 383 If. 

in Ehesachen 387. 389. 
Gerlcbtsgebraucb. 416. 
Ge!lcBaiolisene Zeit 475. 
Ge!lcln'lforenc. Unfahigkeit del' Geist]. 

dazu 21::1, 
Gesetz 12. Auslegung, Anwendung, Um

fang 411 If. Territoriale Geltung 417. 
Ge5etzG'ebllm~p papstliche, 400 ff., bi-

schOll.. 404 ff., del: Synoden 398 ff. 
Ge.lt;JtzI5clle Verwandtschaft 465 f. 
GewaU als EheLinderniss 454. 
Gewil!isenselle 447. 
Ge'\,,"ohnheU!!Irecldl Begrift', Bedingun· 

gen. Beweis, Wirknllgcll, ala AUMlegung 
von Gesetzen 413 if., QueUe von Ehehin· 

dernissen 437, 6. 
Gb;§ierhis 112, 
GUbertu§ 31-
Glaube 4. 
GJaubensbekennim:ili§1iI 421. 424. 

professio fideL 

Glaubenssacben auf Synodeu 349, deni 
Papste reservirt 401-

Glaubensver§cldedenlleit ·a18 Ehe

hinderniss 470. 
GleicharHgkeit der Beneficien 258. 
Gleicbberechtigung der Confessionen 

187. 
Glocken 586. 

'. Glo!lsa M. ordinaria des Dekl'ets 64. 69. 
del' Decl'etalen Greg. IX. 74, des Sextus, 

del' Clement. 76. 
(.;}lol!lsatoren 43 If. 
Gnade 5,. 
Gnadenjabr 572, 14. 
Goft'redu!i de 'r~ano 70. 
GOHlez. Ludw. 112. 
Gotte§begrUI' 2. 
Grade del' Verw. 460. Schwagerschaft463. 

(.ras5i Hann. 112. 
GraUlJnatiscbe Interpretation 411, 2. 
(.ratia Al'etinuE 61, 22. 
Graiian 28 If. 43 f. 
- Cardiml 51. 
Grav3lJnina nationis germanicae 393. 6. 
Gregodu!i OardinaJis 27. - vn. 42. P. 

Vm.48. 
_ P. IX. 32. Greg. X. 34. XIII. 35. 
- Petrus 113. 
Greilie. nicht eheunfahig 450. 
Griecllilic!IJ.e Klrche, Verh!tltnib8 zur la-

tein. 531 fr. 
Gro!l!ljabriglu?it, Foige d.el' professi,o 

l'eligiosa 520, 38. 
GlI'un.dbell.'lI.'Ucillkeit als Quelle des Pac 

tl'onats 306. 
Guido d.e Baysio 85. 
- Papae 108. 
- de petra lata 85, 46. 
GuilelUlu!i Durantis 80. 

de Mandagoto 84. 
- d~ Monte Lauduno lOI. 
-- Naso 67. 
_ Normannus 65, 39, de bonis COllsiliis 

85, 46. 
_. de Vasconia, Gua.eua das. 

GymnsIIlen. 600 f. 
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H. 
Hadrian I. 18. 
Habill!! fill' Beneficien 290. 
Haere!li§ 377, zieht Verlust des Farronats 

herbei 327, machtullfahigfiir Benefi()ien 292. 
Hansarresi 376. 
Haustau.:fe 420. 
Heilig-enverebrung 229. 427. 
HeiligkeU del' Kirche 6. 
H:ei:m:Calbrech.i 539. 
lIIehnlicbkeit del' Eheschliessung, Ein-

fluss 433. 440. 
H:enricwu de Segusia 76. 
-- Canisius 111. 
lIIerardi capitula 20, 8. 
HerkoJnDH3n 413 if, 
HermapBirodUen 452.' 
lIIel!isen~Darmstadt, Stellung del' Kirche 

171. Centralkirehenfond 584. Baulast 590. 
lIIierarchiel Begriff 8, Gliederung 194 ff. i 

11. a. I 

HleronYl!D.UI!I 16, 3. 
Hh·tenbrie:fe 404, 
lIIi!lpana 19. 
Historiae 46. 
Hi!ltoriscbe Interpretation 411, 4. 
- Sahule 98. 
Hocllzeiten. Verbot del' 475. 
HOJnicidiulIll ali Irregularitats:gnllld 199. 
Hone§tati§ pub!, impede 427. 
HonoraI' fill' Vorlesungen 78. 
lIIonoriu", III. 32. 
Hostiensis 76. 
Hul:fsg-eistUche an pfarrkirchen 287 f. 
H:uH's ... vissenscha.(,ten des Kirohen· 

reehts 13. 
Hugo. Hllguccio M. 
Hug-oUnul!! de Presbyteris 68. 
- Hugo de Aranea 37, 1. 
lIIypotbeca legalis del' Kircbe 559, 11. 

I. J. 

J!'acobu!! de Albenga 65, 39. 
Balduinus 63, 34. 
de Baysio 85, 46. 
Alberti Bonacosae 65, 39. 
Bonacos~ 79. 

Idioma loci 291. 
Idoneu!!il fiir Beneficien 291. 
J!'erU!laleUl 234. 
J!'esuiten 506, deren vota simplicia als 

Ehehinderniss 470, 3, lOsen nicht das matt'. 
non consum. 492. A usstossung aus dem 
Orden 522, 44. Deren Theorie von Kirche 
und ·Staat 159 If. 

Ignaziue von Lojola 506. 
I'UlJnunitai des Klerus 211. qes Kirchen-

guts 541 f., del' h. Orte 549. 
Il!D.Ul n.nitat 211. 307. 
Il!D.pedi:m:enta matrirnonii 4,36 fr. 
IlDpot~nz 450 If. 
IUlpnbertat 449. 
Inamovibilit.ii.t des Klerm 294, 3, 

329, 26. 
Incapacitat 196. 
Ince!!ltuosi von Orden ausgesehL 513, 6. 
Inccunpatibiliiat 333. 
Incorporation 258. 
J:acorpodl'te Benefieien: Administra~ion 

287, 1, stehen nicht. im Patronate 308. 
Pfarreien 222, 14. 

, Index 262. 
Indigenat fur Beneficiaten 291, fUr Bi

schofe 247. 
Int'allDie alB Irregularitatsgrund 199, 
Ini'orllnata conseientia siehe Con S c. in· 

formata. 
Inforlmativproce!!ll!< 246. 
J:nf'@d 248, 
J:nllu"U del' Ge!!eize 411. 
Innoc~nz. P. III. 31. 306, Inn. IV. 33.71-
Innovation von Beneficien 257 ff. 
Inqniil!lit!on!!lpll'oce§§ 381. 
Ioq l!I!isitionscon.g-lI'ega~ioD 262, 
Inscriptio 380. 
Insignien des hischofliehen Amls 248. 

erzbischofl. 237. 
Insinuati.o elamosa 381. 
Jhupill'atlon bei Wahlen 245. 
Installation bei Beneficien 295. 
Instanzen 3]9. 
Institutio canonica 294. collat. corpor, 

authorisabilis 294 f. 304. 
Institutionsreclit volles 304 f. 
Intention bel del' Messe 425. 566 f., del' 

Taufe 420. 
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Intentio legis 412. 
Intercala:d'riichte 570, 588 f. 
InteRdict 371. 

"lnterdictmm matrimonii 437. 476, 
Interim. 150. 

Interpretation I Begriif, Arten, Regein 
411 if. 

Interstitien bei den Weihen 206. 
Interventor 272. 
Introdnctiones 53. 
Investitur bei Beneficien 285. 
IavesiituJl'§treU 307. 
Johannes. P. XXII. 37. 
- 'de Anania 107. 

Andreae 86 if. 
de AnguselIis 83, 40. 
Antonius a. S. Gregorio 107. 
Calderinus 99. 
Chappuis 108. 

- de Deo 45, 16. 56, 59. 73 t 
Fantuzzi 103. 
Faventinus 49. 58, 7. 
Friburgensis 64, 38. 
Galensis (Walensis) 31. 60, 
Garsias 83. 
Hispanus 49. 
von Imola 104. 
de Lignallo 100. 
bfonachu6 89. 
de monte Merulo 85, 46. 
de Petesella 49, 41. 67. 73, 40, 
Pogg'ius 108. 
Teutonicus 63. 
a Turrecre!Ilata 105. 

Jolu~naiterorden 506. 
Joseph n. 153. 
Irrationabilitiit del' Gewohnheit414. 
][rregularUiit 197 if. 
][rrtbi\!.D'll als Ehehind;:rlliss 452. beim V cr· 

10bui8s 438. bei del' prof. relig. 517. 
baak von Langres 20, 8. 
Il!IidoFUI!I Hisp. 18. 
. - lIfercator 20 if. 

. .ll:lIidoFil!lc.b.e Sammlung 18. fab0hc 20 n. 
][tala16,3. 
.;J ubUatio" bei Kanollikern 332. 
.;Juden 189 ff. Unfahigkeit z. Patronate 310. 
Judenkinder, 'l'aufe del'S. 190. 
.Iudenthi\!.J!n,. national 2. 
Judex 195. 
Judex Qxdin. Ausf'iinrul1g del' Gesetze 417. 

! JudiCia mixta 362. 
Jur.i.§ti!ielu~ Consequenz 416. 

',-,- Personlichkeit . del' Kapitel 267. Bisthli
mer, Pfarreieu 220 ff. 

Juran~entum. integritatis ·s. de statu li

berll 443. 
Jurhdictiol Begrill' 195. delegata, mall

data, . vicaria 196 
- ip Ci vilsachen 383 it'. 
- 195; ordinaria und deleg. del' BiscbOfe 

196. 220. beziigl. del' Visitati6nen 358., 
del' Orden 5:16. Congregat. 527. Bruder
schaflen u. s. w. 530 f. 

del' ErzbischOfe 236. 
des .Generalvicars 277. 
des Kapitularvicars 272. 
qllasiepiscopaiis, del' Praelati nullius 

221-
Jura ordinis eommunia, reservata 250. 
- honorifica deb Patrons 324. parochialia 

285 if. 
- stelae 287. 
JUll"isprudenz Einfiu8b 41> 
Juri!!ie1lll.recht 416. 
.J u.s ad rem bei Bieth. Biln0neien uberhaupt 

245. 29B. 
canonicum, coel., extern., intern. u. 8. w.l1. 
drea ~aCl'a, in SD.era 144 if, 
commune 11, Umfang 218. 
eogens, dispositivutn 12, 417. 
cOllEuetudini8 413 ff. 
depOl'tuum., regal. 570. 
dlvinum 225. 397. als QueUe bisehofL 

Rechte 240. 
episcopale 241, 9. 
exuviae, spolii 560. 
in 1'8 246. 295. 299. 
instituendi 304. 
naturale 387. 
lJomin11ndi 305, b~i Bisthiimeru 245. 
quasi epiiicop111e 221. 
parochiale 285 if. 
patrouatu8 s. Pat l' 0 nat. 
jU:-i :;eptimae mallU~ 452 . 
utile des Patrono 324. 
yariandi 31B . 

.Justean 17, I), Hi . 

.;Justitia. 387. 

.;Justizver,veigeru.ng. Grund, klrchl. 
Oompeteli!l\ 388. 

I vo vun Chartres 26. 265. 
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Hai$er. Stellung ZUlli Concii 348 if. 
Hal!Dl!Dertaxe 276. 563, 5. 
. Hanllliei. papstL 264. 
Handeiregeln 37, 403. 
Hanzler del' Universit1tccn 599. 
Hapitei 254 if. IStatutarrecht. 407. 
HapUeisvicar 272. Gesetze dess. 405. 
Hapituiarien 19 f. 
Hapian 287. 
HaroUngerreicll 147. 
Hatecilel!le 424. 
Ha.tlledrale 219. 269. 
Haul' des Patronats 314. 
fietze.l.'ei 377. Unfiihigkeit del'S. zu Benef. 

292, zum Patron at 327. 
fietze.l.'taufe 430, als Irregularitatsgl'und 

199. 
Heuscble.eitligeliibde in Orden 505. 

512 if.als Ehehinderniss 470. als Grund 
del' Eheauflosung 492. del" freiwill. Schei
dung 495. del'. Losung cilles Vel'Wbnisses 

439. 
Hinder. deren LegitiUlitat und Legitima

tion 489 f. religiose Erziclmllg ders. 422. 
5. 478 f1., Vel'lobnislie del'S. 437, eheUll
flihig 449. Eintt-itt in Orden Hicht zn er
~wirigell 517, 17. wann ferboten 518 f. 

Hindel!'tau£e 419. 
Hinde!iliiatt. Aunahme an 4(i5. 
HircllIe I AnfgalJc 6. 217. Beg-rift 4 ff., 

staatsrechtlicher Begriif 5, 18; Eigenschaf
ten 5. Verhaltniss z um 8taate: ge
schicbtl. 141 if. prin<lipielles 156 if. 

- Verh;iltniss >lU dell Andersglauhigen 183 
f., zu Nichtchristen 18~ f., zu den Gym
nasien 600 ff. UIJiversitlitell 599, Volksschu

len 597 t1. 
- Misshrallch zu 1'01;t. hwecken 378, 10. 
Hirellen als .i uri s tis c h e Per 8 0 11 e II 

219 if. 
fiircllenbanlli i:\i1o. 

Laboran§ Cardinal 50, 44, C~jo~sator 51. 60 . 
Laicales. Patronai 309 . 
'f~aieD. t Begriif I). 0 hue Recht in kirehl. 

Dingen 146, 13. 195.427. Verhliltniss zum 
Bischof 209, del' Hiera.rchic iiherhaupt 427. 

H.ill"cbenbanlast575 it 
Hi.l.'cb.enbu.cber 286. 
Mill"cheni'abrik 545, 2 . 
fiirchengntl Geschichte 538 f. Erwerb 

540 if. Eigenthiim 544 if. Verausserung 
590 ff. Verwaltung 552 if. Pertineuzen 

del'S. 585 f. 
Hircilenreciat: Begriff, Eintheilung, In-

ha.lt, Stellung 9 if. 
fiirc.hen.l.'egiil!Dent 152. 
.fi.b:chensaclien. 159. 387. 
Hircle.enstaat 233, 9. Angriffe gegen ihn, 

Strafe 378, 7. Adressen gegen ihn, Straf@ 
damr d as. 

Hirchenstra:fen: Anen, burgeri. Wir-
kungen daraus 366 if. 

H.irchenverbrecben 377. 
Hirclllloi'e 499 £. 587 f. 
Kirehkinder 283. 
Hiage del' Geistlichen VOl' Oi viigerichten 

346. aus Verlobnissen 495, auf Eheschei
dung 496, auf Kichtigkeit del' Ehe 497. 
del' prof. relig. 521 f . 

- civile, kirchliche Gerichtsbarkeit 385 if. 
Hleidung del' Geistlichen 215. 
Hle.ul!.s: Begriff 8, Beruf 193 if., ist reM 

ecdc$iastica 387, Ehen dess. 467 f. kein 
poE t~ochel' Stand 344., Piiichten dess. 
214 ff.; Standesrechte dess. 211 if. SteHung d. 
illll'Olll. Reiche 144. s. G ei stll eh e u. s. w. 
Etrafgel'ichtsbarkeit uber ihn 3tU if. 

IWiJosteI' 505 . .Errichtung 508. 
Hnaben§e.ninar 597. 
Horperstll'u:fen 376. 
Honzil s. C o,n c i I. 
Hraf't del' Gesetze 412. Gewohnheit 414 f. 
Hl!.·8nk~noJung 426. 
HJ'euzestod Christi 3. 
Hreuzllerrnortlen 506, 
H.'itiscJie Behandlung del' Quellen 72. 108 if. 
Kurhesse.n. Baula,,;t 584 . 

L. 
kirchl. Strafgerieht8barkeit tiber sic 36.3 if. 
Streitigkeiten del'S, 385. 

_ auf Synoden 349. als ddegirt zur Juris

diction 380. z u e r s t L e h r e r des can 0 n. 
R e c h t s 78. aIs K ire h f.lU it i e n e r 594 if 
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LalUbertinu!!I Caesar 113. 
Lancelotti 96. 

Lex dioecesana, jurisdictionis 241. aivina 
397. 

Landdechanten 280. Vi8itationell del's. i-rei sitae 417. 
281. 359. LibeUu.!l accusationi. 380, 

Landesb.erren, Excommunication 369. 
kirchlicbe Stellung 209. Mitwirkung bei 
Errichtnng von Diocesen 220. Pfarreien257. 

Lande!lherrlich. N omi n ationsr ech t 
zu Bisth. 245, Patron.atsrecht 315. f., ' 
Tischtitel 203. Veto bei Bisthums- ' 
wahl en 247. 49. 

Landkapitel 282. 
Landtage. Theilnah'meder Geistlichen 344. 

Libel', libel' can 0 n u m, technisch 11, 9. 
19. 26, decretalium 31. 33, diurnus, 
pon tifi calis <l5, 1. extr a 33, sex tu s 
34. - septimus fiir Clementillen 34, 8, 
Clemens VIII. 35. des Petrus Mittth. 
36,2. 

- baptismatorum, confirm., defunct;, ma
trim., status animal'. 286. examinis SpOll~ 
sorum 442. 

Liberia!!. zur Weihe 197. Lanf"rancus Cremensis -61, 22. 
Lappu!I Castilioneus 101, 14. 
Laurenthu Hispanus 61. 

I lLigaJlllinis impedim 467. 

-- de Sumelltote 84, 43. 
Laygonus 84, 46. 
I.e Conte 109. 
Ledigscl.ein zur Trauung 443. 
LegaUnterpl!'etaiion 411, 7. 
I,egat papstl., a latere, nati 235. .Recht 

gUt Assistenz bei del' ghe 445, 11. 
Legate ad piam causam 540. 
Legere. technisch bei den Glossatol'en 44. 
Leges, technisch 45. 
LegIsten 45. 

·Legiti:l!natio pCI' l'escriptum Pontifieis 
200, 31. 489, 5, per subsequens matrim. 
das. 489. 

LebraDlt del' Bischiife 250. 
. ~ kirchliches, Ermachtigung dazu 600 Jr. 
LeJlI'e 5. 
Leibeigene irregular 197. 
J:..e!len del' Bibel 16, 3. 

:Macbinatio in mortem 474. 
Uagi!lter 45. 
:MagisteriuDll. 195. 
Daiorita§ 208, del' Metropolitcn 236. 
Bandaie auf Beneficien 293. 
- zur Eheschliessung 446. 
DannigCaltigkeU des Rechts 9. 
DanuaJbeneficiien 5G8. 
Danus mortua 542 f. 
:Margarita 53. 

Dal'!lilins de Mantighellis 87, 58. 
Dartin von Braga 19, 5. 
- Polonus (frat. ora. Praed.) 8Q. 

K..ibri poenitentiales 20. 
LilUillullDl visitatio 227. 357. 
Linea recta eet. 460. 
LUera. Bedeutllng bei den Glossatoren 

36.44. 
Literae apostolicae 400. dirois8oriales 205. 

pastorales 404. testimoniales bei del' Weihe 
205. commendatitiae 284. fiir Aufnahme in 
Orden 513. 

Liturgie. dem Papste l'eservirt 229. 
Logilllcime Interpretation 411, 3. 
Locus congruu8 beneficii 257. 
Lokali!!i 287. 
Loos verboten be; Wahlen 245, 25. bel del' 

Prasentation 321, 10. 
Los!lpreebung in articulo mortis 229. 
Lucida intenralla 448. 
lLudowicu§ Bologninus 107. 
Lugen von Papsten 223, 1. 
Lyon Concilien 37. 

Dal"iinllbeI·g. Abt vom 221, 11-
Dassa communis, separata in Kapiteln 265: 
Dateria sacram. baptismi 419. matrim. 432. 
Datrikeln 286. 
Dairi1D.ou.hl!lU 430, 2. s. E he, G e

mischte Ehe. 
- clandestinum, ratum, non ratum 433, 440. 

ratum non consummatum, Auflosung 491. 
- conscientiae 447. 
- putativum 469. 490. 
lV.ledicin. S:"dium del' bel Clerikern 216. 

266, 8. 
Delchior de MugHo 108. 
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Delendus 53. 
:D:endik.autelll.orden 506. 
:Menlila episcopaJis 564, gibt den Unter-

halt del' WeihbischOfe 27fi, fur den sine 
. titulo Ol'din irten 203. 
:Mensae tituius 202. 
Men!lcil. Aufgabe 4. 
Benses episcopales, papltles 298. 
lIe§!le. ['liicht zum Horen 425. 
:D:es!lappUcation: Pliieht bei del' 0011-

veutualIl). bei del' Pfarrmesse 565 if. 
lIes!I§tipendiuHl das. 
Messintentionen 425. 566 f. 
Messner 582. 595. 
Mes!l'Wecli!lei 56, 62. 
lIetropoUt. 216. 234 If. 236 IT. u. Prov.

Concil 352. Recht del' Gesetzgebung in del' 
Provinz 398, zur Excommunication in den 
Suffragau-DiCe. 357, 6,368, 6. Visita
tionsrecht 357, politische Rechte 
del'S. 238, 19. 

Metus impedimentum 454. 471-
DUitia dei 211, 7. 
DaUarpel'sonen, Ehen von, 483. 
MiUtsrpfiiclitigkeit des Klerus 212 ff. 
:MUitarseeborge 289. 
Minderjabl"ige I Confessi onswechsel del'S. 

421, 5. Ehe del'S. *46. 484-. Eihtritt in 
den Klerus (Ordination) 197, 6. Eintritt in 
relig. Orden 516 ff. Entfiibrung del'S. 472. 
Prasentatio11sbefugniss del'S. 321, 14, Ver
lobnisse del'S. 438 . 

lWachgebUdete Schwll.gerschaft 464, Ver
wandtschaft 46q. 

lWacllllUittagstrauung 447, 21. 
lWacld.ft.."ilu del' Weltgeistlichen 560 r., del' 

Ordenspersonen 520, 39. 
lWaclllpl'asenin.tion als jus variandi 319, 

nach del' Verwerfung des Prasentirten 323. 
~acllltrauung. protestantische 482. 
lWacli§tenUebe 4. 
~alUen!landell'ung del' Papste 233. 
~niIJliau. Baulast 585. 
~ationaHtat 2. 
~atul'i'ecIIt, Natur del' Sache 397 f. 

~avarru!ii Mart. 113. 
1Ii'eop:byteD. 198. 

Dinifiltri 8, 31. 193 f. 207. 
?fIinisier sacramenti bei del' Busse 426, 

Elle 432, Tanfe 420, Weille 203, Firrnung 

250. 
Dinoriten I vermogensrechtl. Stellung des 

Orden8 524 f., del' Mitg-lieder 522, 39. 
:Mi!lsa pro spollsis 417. 
Di!lsbraucb del' geistl. Amtsgewalt 336. 
- beirn Privileg 410. 
Bissio canonica, eccles. legit. 195. 298, 

bei Benencien 294. 298 f., del' BischOfe 
341 if. zum Lehramte 250. 600 ff. 

Rissio civilis del' Bischtife 355 ff. 
:Mi!!sionsgeblei 217 f. 
:Mis!!ionsiitel 202. 
MltgiCt del' Regularen 577 f. 
BUgUedell' del' Concilien: okl1men. 348. 

abendlandischen allgemeillen 351. Provin
zialsyn. 353. 

Ditpatronat 309. 
Ditra 248. 
DitteJaUer # Verhilitniss von Staat und 

Kirche 147 if. 387. 
Dixtae relig. imped. 477 if. 
Doniiio canonicabei Censnren 369, bei 

del' Denunciation 381, Excommunication 
369, Suspension 372, 8. 

Donach.u!l 507, 4. 
MonallieriulD. 505. 
BOlI'ai 2, 4. 
Dotiw des Gesetzes 412. 
Dotu proprio 395. 

lWepotilllUus verboten 292. 
Neue!! 'l'esialD.ent 15. 
Nicsea 17. 
lWicbtcbii!lien. Nichtgetaufte: Verhil.ltnisl 

zur Kirche 189 ff., Anwendung der Eh6-
gesetze auf sie 467. J u den u. a. 

lWicllitgebraucb. s. Non - u SUB. 

lWiebtkatllolikellll. 8. Akatholisch~ 

Christen, Pl'otestantell u. a. 
NichtwoUziehung del' Ehe 491 f. 

NiederJ.allliullll.g del' Orden 508 ff, 
~icoJ.au!i de Tudeschis 104. 
~igrnIU 36. 
~oHlillll.atiollll.llirecbt bei Bisthumern 245. 

sonstiges 305. 
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]WoDDen 506; fhre K15ster 509.Veill~ltni~s ! lWova. novella constitutio 30 If, 
zum Bischofe 526. Pfarrel' daa., Re'cnts- Ni"oveUa Joh. Andr. 88: 

geschltfte derselben 526, 3. 
~on.u.!nltS beim Patronat 327. beim Privi-

leg 410. 
Morbert heiL 265. 
Ni"ordisclie Mission 218. 
Ni"orlllaljahr. Normaltag 

Friedens 150. 
~othcivilelle 435. 
~othtaufe 420. 467. 
~otorietat!!iverfahren 381, 18. 

Noviziai in Orden 513 f., Verlangemng 
dess. 519, in CongregatiOl;en 526 1. Ver
mogensrechtl. Folgen 517 f. 

Ni"ldUtaisveri'alarell be; del' Ehe 491. 

497. prof. reI. 521 f. 

~u.niiell'235. 35G. berechtigt 2U1' Assi
stenz bei del' Ehe 4M), 11. Rechte bei Vel'-

anSSf)rnngen 540-20 f. 

~lIizulIg"'~'e~hte des Patrons 324. 

o. 
Obed'eDiia 208. 330. del' Laien gagen-

Uber dam Klerus 427 f. 

ObedieD~eid 2Q8. 330. 
Obedienzgesandt!lcllaf't 220. 
Oberrheinisclie Kircl1enprovinz: BeHtajld 

236, 1. 168. Verhaltniss von Kirche hild 
'Staat 168 ff. 'l'ischtitel 203. 

Oblati 514. 
Oblaiionen 556. 
Obreptio ordinis 199. 
Obrigkeii von Gott 144. 157. 
Obrogaiio 399. 403. 405. 
6bservalilz 41e. 
OeconOlil1 bei Sedisvilcunz 272 f. liber

haupt 552. 
Oecullleni§cIH~ Synode 347 fr., Gesetz

gebung del's. 398 If. Zabl 399. 
6efteniUcbe BUSRe 363. Ehehindel'11isRc 

485. 
_ Ehrbarkeit, Ebehinderniss der 464. 
6eB'eniUche Besoldung von Professol'en 

83. 
_ Verkiindigung 'Von Kirchenstrafen 371. 

6eB'eniUches Recht 11. 
OeB'entlichkeit 'Von Ehehindel'nissen, 

Einfluss 485. 
Oesiell'iiche Beichte und Communion 426. 
Oe§terreicb: kirchliehe A b gab e n 564. 

Besteuerung des Klerus 213, 21, des 
Kirch,engutes 543, 24. Erwerb von Kil'

chengut das. 21. Baulast 579 ff. Verwal-

se1422, 6. Ehesachen 434. 503. He
mischte Ehe 478. Be:letzung del' Patro
natsbeneficien 318, 3. G e i s t lie he G e· 
l'i c h to, C"mpetenz in Ehesaehen . 387 f1', 

Patronatssachen<342, S t e II n n g d. K ire It e 

z nm S t Rat e 153. 164. 166, 4. 175. del' 
Pl'otestanten in 'Pyrol 166, 4. IV e i hell 
von Anslandern 200,33, Aufrlahine 
von solchen hl Kloster 51~, Niederlas
snng del' Orden 510 f., Eintritt ill 

~inell Oraen 51,1, 10, Alter nil' den 'Ein
tritt in Orden 519, Stellnng del' profess; 
votOl'um simpl. in civill'cchtl. HillSicht 517, 
19. 518, 26, del' Qnasil'egnlaren 527, 3, 
Corp 0 l' a ti on se j gens e h aft del' Orden 
527; 7, del' Cungl'egationen 528, 4, Kr b
und Erwel'hflihigkeit del' ·Regulal'en 
522, 3~, SaCH 1 arisil'tel' 522, 47, auslandi
'lcher Kloster 526, 7. Nothwendigkeit der 
yola simplicia 514, 10. 518, 25. 516, 12., 
del' prof. expressa 516. 13. Iltaatl. Inter
vention bei Wah 1 e 11 de r VOl' S t e 11 e r 

523, 3. Vereine 531. Wei h e tit e 1 202. 
N a chI ass rl e r t+ e i s t li c hell fi60 ff. 
Emeritirung 573, 2. Heligiolls- und 
Studienfonrl588. Schul ell: fi!19 ff. 

O£ficiuIilll 252, 2fi4, 2fifl. 

- cliOl'i 269. 
O:fficiale§ 277. 280. 37~. 253. 256. 
Oldenburg': Tischtitel 203. Competenz del' 

geistI. Gerichte 390. Bhesachen 454. Bau· 
last 584. 

Oldradu§ 87, 58. 
OUlnibonm. 46 . 

,tung des Kirchenguts 575. Veraussel:uug 
desselhen 592. K I e r us: dessen CiviJ-J(X;

. minlJ,lsachen, MiJitlirpflicht 212, 12.13, 17. 
, 389,1. B isth ii mer u. E l'17,b is th. '236; 1. 
Concordat 146, Confesslonsw6ch-" 

Onex'a pai'ochialia 287.· 
Operaiion Jebensgef. 451, 5. 
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Upinio necessitatis .beim Gewohnheitsr. 414. 
Opiionim Card.-Coll. 262, sonst 304. 
Uratorien 280. 550. 
Orden: Zweck 504 f. Geschichte 505 f. 

Begriff 504. Griindung 507 ff. Niederlassung 
daselbst, Geliibde 512 ff. Folgen dess. fUr 

die Ehe 470. 475. 492. 495. Verhliltniss 
zum Bischofe 241. 358. 508. 526 ff. Pfar- ' 
. reI' 285. 509. 526 ff. Stellung in den vel'
schiedenen Staaten 510 f., deren eura ani
marum, Disciplin 526. Erwerbflihigkeit 
523 ff., Vorsteher daB. lJ ebertritt in einen 
anderen 522. 

Oll'den!ldi!lciplin 526 f. 

Ordenspell'sonen: Ausiibung politischer 
Hechte durch sie 345. 'Tischtitel del's. 202. 
Weihe del'S. 204. Vermogensrechtl. 
Stellung 512,20.520 ff. 526 f. 

6rdensvorsieber 523 f. 
6rdinare: Begriff 196, 10. 375, 5. Recht 

dazu 203 f. 
Ordinarius, ordin. judex 195. 220, 10. 

219. 224. 

Ordinariai 278. 
6rdinaiio 193. Stufen <.las., ab80luta 195. 

fiir Gesetz 400. 
Ordinaiionsiitel 201 ff. 
Ordines judiciarii 55 f. 
Urdo judo Bamberg. 53,52. Gottwic. das. 
Urdo, Begriff 8. nothiger fill' Beneficien 

291, maior, minor cet. 193 f. Ertheilung 
durch Aebte 204. bei Sedisvacanz 272. 
lost ein Verlobniss 439. ist Ehehinderniss 
469. lost keine Ehe 492. lost die eheliche 
Gemeinschaft 495. 

Ordo Romanus, vulgatns 25, 3. 
Orgel 533. 
Orient, Eillfiuss del' Trellnung vom Occi

dent 348. 
Origo: als Competenzgrund der Weihe 

204. 
6rtsspracile. N othwendi gkeit ihrer f{ eunt

niss bei Curat-Beneficiaten 291. 
Ostia. Bischof yon, 233. 262. 
Oigar von Mainz 23. 

P. 

Pac!i.o:a:nins 505. 
Palaeottu.s Gabr. 113. 
Paleae 29. 46. 
PaUiulll des Papstes 227. del' Metropoli

ten 237. von Bischofen 238,14. Eid beim 
Empfange 237. 'raxe bei del' Verleihung 563. 

Pallllerins de Cas ellis 87, 58. 
Panisbriefe 558, 6. 
PannorInia des h. Ivo 27. 
Panor.m.itanus 105. 
Papst 8, 31. im rom. Reich 145, 9. all' 

gemeine Stellung 207. 222 ff. v 51 k e r
re0htliche 177, als Metrop. und Patri
arch 230. Potestas ordinaria 229. Prim. 
hon. 226. jurisdic. 227. unter dem okum. 
Concil350. Verh. zum abendl. ConcH 351 f. 
Jurisdictionsrechte: Besetzung del' 
Beneficiel! 296. Besteuerung von Klerus 
und Kirchengut 563. Competenz in D i s

pensen 393 f. in Ehesachen 437. as
sistirt Ehen 445, 11. Dispensation von Ehe
hindel'1lissen 469 f. disp. a. matrim. rato 
non consum. 491. Gerichtsbarkeit dess. 
379. Competenz hinsichtlich del' Or den: 

: Approbation 508. Aufhebung 511. Losung 

des Gelitbdes 521 f. Verhaltl1iss:r 
griechischen Kirche 532 ff. Err ~ i

tung von Diocesen u. u. W. 220. \., e

setzge bung ·400 ff., Schranken del'S. Jl 

Verhiiltniss zu del' der Concilien399. 403. 
406. seit dem Coneil von Trient 38. Be
rufung del' aUg. 347. Bestatigung del' prov. 
Con cilien 353 f. Vel'k eh l' mi t ihm 
356. Visitation dess. das. Weihege
walt 229 f. WeI tHch e He 1'1' s chaft 
dess. 233, 9. 378, 7. 

Papsibrie.fe 17. 400 if. 
- Rechte bei Veranderung d6)S Benef. 257. 
PapstwallI 231 jf. 

Paris 34. 44, 5. 
Pariiaet 185. 
Parocliia 219, 3. 283. Baulast 577~ ff. 
Parochianen 283. 
Parocllu.s 292. 
Pars decisa 33. 
Particu.larisul.lII.s im Rechte 9. 
ParzeUirnngen, Einfluss auf das Pa-

tronat 321, 10. 
Passauer Vertrag 150. 
Passive Assistenz bei gemischten Ehen 480ft'. 

40*'" 
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PassiveI' Widel'stand gegen den Papst 402.1 Peiru§ Matthaus 36, '2. 
PatlJ.en 420, bes. Note 18. I - de Sampsone 77. 
PaHlenscliai't als Ehehindetniss 466. P:farre. Pfarrei: Charakter 221. Erricht-
Patriarcll 230. 234. uug 257. Besetzung 284. 300. hei Patl'o-
Patrhn(~uii tiiulus 202, P a tri m 011 111 ml nat 318 .. ". 

E r.b rec' h t in das del' Geist1- 560 if. 01'- I P!"arrer: Eigenschitften, Reel,te, Piliehten 
denspel'sonen 520 ff. ! etr. 292 IT. Stellung ZUlli Staate 283, 5, 

Patronat: Arton, Beg1'i:f,Geschiehte etc. ist Yon selbst Bcneficiat 253, nicht 
305 if., Cllra benefieii 323, EUl'enrechle, berechtigt zur Excommunication 368, 10, 
Alimentation 324, Rechte bei Yet'fmderung Assistenz bei (tel' Ehe (Aufgebot) 441 if. 
des Benef. 257. an Bistliiimerl1 243, Bau- Reeht auf das Begrabniss 501. Stellnng 
last 577, 22 if., 581 ff. Zahl 306. gegenitber den Orden 509, Brnderschaften 

Patronat§§achen. Gerichtsbarkelt libel' etc. 530, bez, del' Taufe 420. 
sie 390. - yerschiedener Ri ten zu eiuau'der 534. 

Paucapalea 28. 45, 
PauJu§. Aposte] 3. 223, 1 f. 
Paulus de-Liazariis 100, 
- Rhosellus 72, 35. 
- Ungarus 60. 
- Ere1l1ita 505. 
Paapell'tati§ titnIns 202, \'otnm 505, 
PeCu.liUDJ. del' Kleril,er 5fi9. 
Pedu.Ju' l'ectu1l12:J6, 
Pen§io als Titel del' Weihe 202, bei Re-

signationen 326, 6. 50 nst 558. 
Pen§ionirung del' Pfaner 288. 573. f. 
Per inspirationem 245. 
Peregrinatio Nomana 227. 357. 
Perlnixtio rituum 535_ 
Pernnll.iatio beneficioi'm11 329. 
Per§onUcber Oharakter des Plttro-

nats 308. 
Persoulicllkeit del' Kirchen 219 if., 

FoIgen bei Dismemhl'utiouen 259. l'el'
sonI. del' Rapite! 267. 

Persona grata bei Bisthiimcm 247, 49. 
bei Ilnderen Beneficieu 291. i don e a flir 
Bisthii1l1er 247, sonst 290 £I., digniol' 300. 
sublimis et litel'ata 333. 

Personatus 256. 
Peruclie del' Geist!. 215. 
PeterspKenD.ig 563. 
Pet.u.·us9 erster AposteI 3 f. 223 f. 

de Ancharano 101. 
- Barbo (P. Paul II.) 107. 
- Blesensis 53, 52. 

Collivacinus 31-
- CtJmestor 43, 1. 
- Damiani 265. 
- Hispanus 49, 41. 
- Lombardus 43. 1. 

Pfarrgeuae!ude. jurist. Personlichkeit 
~,ers. 221. 545. 

i."':fol·rliandlnngen 285. 425" f. Pfarl'-
kinder 283.' 

PffaI·J.·konkurs(prl'ifung) 300. -
Pfardasten 287. 575 if. 
PfarJ.·verband 221. 285. 284 f. Exemtion 

davon 285. 
Pfal'lI'zwang gegcn AlldersgHlnbige 187, 

19. 284. 
pniellten allgemeine del' GHiubigen 423 if. 

des Klerns 214 if, 
PbUippu§ de Albenga 65, 39. c 

Pitll.ou. 109. 
Plebs, plebes, plebanus 221. 283. 292. 
Plui.·alitiit del' Benefie.ien 333. 
i"'oena medic. 366. Arien 368 ft: vindic. 

367. Arten 374 ft, 
Poenitentia publica 199. 
lI."'onitentiali.bUcber 20. 
Poniteniiar in ,Kapiteh1 267. 
p.onitentiaria 263. 
Poliii§clie Reehte: Ausuhuug durch Geist-

Hehe 343. 
- Heirathserlaubniss 483. 
Polycarpu§27. 
PopuJ.U!il 221. 283. 
Portio canonica 557. 
Possessio pacifica benef. Wirkungen 295. 
Po§sidentes del' Pfarrei, Pflichten~85, 

15. 
Il"'ostuianten (fUr Orden) 513. 
Postulation 245. 
Potestas ordinis etc. 5. 195, ordinaria 

2508. Jurisdiction, ins. 
-Pote!ltas patria 476. 
Practisclie Schriften 94. 
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Praebenda 253, S. in den Kupiteln 265. 
poenit. theol. 267. 

Praconisation del' Bischofe 246. 
Prslaten, Residenzpfiicht 331 f. Del' 

Curie 262. 
Praeiatura. praelatus, maior, minor etc. 

221. 255. PraeI. nnllius cum terr. scpo 221. 
331. 353. Gesetzgebung del' Pl'aelati 
null ius 406, deren Rech t zur Excom
munication 318, 8. ihre Synode 355, 3~ 
auf del' Pl:ovinzialsynode 353, 4. 

PraeposUura. Praepositus 256. 265. 6. 
Praepositu§ i. e. Joh. Ant. a S. Geor

gio 107. 
PI'ascription offenil. Rechte 271, der Ge

wohnheit 414. des Patronats 312, 315, des 
Rechts, Ehen zu assistircn 445. erzellgt 
kein Privileg 409. Lebt es nicht auf 410, 
29., del' Strafgerichtsbarkeit 369, 1,1. 

Pra§CriptiOll del' Kirche u. gegen sic 
540 f. 

Prssentation zu Bisthiimerll 245. 
Prasentatioll§recld bei Dis me m b r a

tion 259, 21. des Patrons 318 if.; 
F ri s t 321. Untergang 326. 

Praeter ius 405. 437. • 
Prsvention als Competenzgrund 364. 
Prag 236, 1. 
Pragm.ati§cbe Sanction 148. 
Praxi§ 416. 
Precariae 552. 
Predigerorden 506. 
Predigt 286. 424. von Laien 195,9. 
Presbyter parochianus, de plebe 279. 
Presbyteriunt 264. 
Prenssen: Amortisationsgesetze 543, 21. 

Besteuerung des Klerus 211, 21, Kirchen
guts 543 j 24. Geistliclle Civilsachel1 389. 
Kirch€lnbaulast 582 ff. - Bisth. u. 

,Erzbisthiimer 236, l. Confessionswechsel 
422,5.425. Ehesachen 434. Gemischte 
Eha 479. Gerichtsbarkeit da.rin 389, in 
Patl'onatssachen390,Stellung del' R i 1'ch e 
153. f. 166. 176 f. Tischtite1203, 0 r den 
510. vermogensl'echtl. Stellung del' Orden 
526, 7, Regularen 520, 39, Exreligioseh 
523, 47, Quasiregularen 527, 3, Vereine 
531. Verh. del' Rirche ,zur Schule 603, den 
Gymnusien 600, f. Ul1iversitaten, 599. 

Prie!!ltertllUnt: all gem. u. besonderes 
7, allgem. Stellung 194. 207 f. 

PI'iesferweilie lost nicht die Ehe 492 
lost (lie ehe1. GemeinschRft 495. 

PdUH1§ 235. 
lP'i'ilinatus des PapRtes 224, 2. ff. 
Primitiae 556. 
Prioratu§ 256, 21. 
Pr"H3tlt tl'RnslRtio 17. 
Pri"¥atei~entlnnn an Kirchen 307. 
Pi'.vati~ beneficii 375. 
PrivaiE.'f':clit 10, del' Kil'che 538 ff. 
1"1.'i vileg I Arten, Begriff, Ertheilung, 

Wirkullg,lJntcl'gang, Interpretation 408 if. 
Priwileg'ia ded 210 f. des Kirchenguts, 

Que]]e 540 ff. 
PrivHegiu:m.: canonis 210. for; 211. 365. 

immuni,&tis 211 ff, del' Cardinale 262. als 
Qllelle des PatroJ)[tts 364. 

Prclilatio (in Orden) 513 f., Probejahl' das. 
Proce§§ kirchl. 391. 
PJ1'oce§§i~}nen 426. 
Pl'oce§§H§ infol'mativl1S definitivus 246. 
Pl'ocnratilmmen 564. 
Profe§§i 523, 3, Prof. Yotol'um Eimpli

cium, Stellu.ng 518. 
Profc§sio :fidei del' Beneficiaten 330. liber

haupt 421. 424. 
_ re1igiosa: Bedingllngen und Form 512 if. 

ansddieklicho 5IG, Alter das. Annulia< 
tion item, ;'i2i. Dispens vou ihl' 522. 

F 0 I g e 11: entzieht das B0nen.cium 328, 
tilgt def. natalium 200, 31, ist Weihetitei 
202; lost Verlohnisse 439, nicht COllSllm .. 
mirte Ehen 492, ist Ehehinderl1isR 470, 
lost die e11e1. Gemeinschaft 495, Folgen 
fUr die Eru- und El'werbfiihigkeit 
gula)'en 520, 39, sonstige das. f. 

l"ro~notio pel' saJtum 200. 206. 
PropagaltRda 263. 
PJ.·opinquita§ 458, if. 
Prop§tei 256. 

derRe-

, 
PrO!.docimnus de Comitibus Pictavinis 

103; 
Pro§elyti§m,lt~§ 423. 
ProsynodalexaUlinatoll'en 300. 
Prote§tanten 183 if. Fahigkeit zum 

Putl'onate 311, 8, Eben del'S. 480. 
, 1."J.·ovinciia ~19, Homana 230. 

J"'J.·ovinciae sedis apostolicae 218. 
Provincial-Conc.) Synode, Publikat., Mit

theiluug an die Regiernngen 352, Geset,,· 
gebung ders. 406. des Papstes 230. 
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Provi§io beneficii 294. 
Provi§or 288, 
Provi§oria;(Dl bei vllcanten Beneficien 288, 
Priigeistrafe 376. 
Pseudoisidor 20 if. 
PuberHit I fill' die Ehe 449. 483, be; Ver

IObn;ssen 437, fiir die Professleistnng 516. 
Publicae honestatis imped. 464. 

Quaestio 28 f. 44.' 
Q,uaesiionensau'imlungen 53. 
Qualiflcirter Ehebrueh 473. 
Q,uarta deeimarum, legatorum, mortua-

riorum 564. 
- funerllria 500. 
Q,u3si-AifinWit 46;1, -Vcrwandtschaft 465. 
Q,U3iii.Domicil fill' die Pfarrjurisdiction 221-

284. das Aufgebot 442, die Ehe 444. 

! Pnblikation in acie campi Flore cet. pro 
U I' bee tor be 401. papstl. Gesetze 400. 
del' allg. SynodaIges. 398. del' Diocesan
gos. 403, del' Prov.-Synodalges. 405. 

- der Kirchel1strafen 371. 
Punctum 332. 
PUrgaiio canonica und vulgaris 382. 
Putativelle 469. 490. 

I Q,nasi-Episcopaljurisdietion 221. 331. 353. 
'Q,uasi.possecisio des Patl'onats 315. 
Q,uasi-Regularen 526 if. 
Q,ueHen des Kirchel1l'cehts 12, des gl'ie-

chischen 533. 
Q,uesnel Pasquier 17. 
Quindenuia 563. 
Q,uinquage§ima 559, 7. 
Q,ui:nquennalf'akuitaten 394. 

R. 

Rainer von Pomposi 31. 
Rangordnung des Klerus 209. 268. 
Rapolare 442. 

Raptus impedimentum, R a u b Ehehinder-
niss 471. 

Raiiende ebeunfahig 448. 
Ratbod von Trier 26. 
Ratio legis 412. 
RationabiliHit del' Gewohnheit 414. 
BaYDlund, von Pennaforte 32, 2. 68. 
Raynell'iu§ de Senis 85, 46. 
Realpatronat 307. 
Real!icbule 600. 
HebnB'itu Petro 113. 
Reception des Decrets 29. 
RecbnungspfliclJttige irregular 197. 
Recbtsfabigkeit, Erwerb 418 if. 
Recld§krai't del' Papstgesetze 401. Syno-

dalsehliisse 399. Rechtssatze iiberhanpt 417. 
eines Urtheils iiber, eine Ehe 498. 

RechtiilqueUen VerhiiItniss 417. 
Recb~l!ilatze. Anwendung, GrenZ8n 417. 
RechiSlverweigerung. Grund kirchl. 

Competcnz 388. 
Becursul!i ab abu~u 336. 364 f. 
- bei Snspensiollel1373. beiVisitationen 359. 

Bedotatio 311. 
Ref'ormation 150. 
Regale, droit de, 148, 16. 
Regine von Priim 26. 

Regula. techniseh fiir Ol'dcnsstatutcn 506. 
529.3. 

Reg~dae Cancellariae aposto!. 37. 403. 

Regulare: deren Weihen 204. gehel1 dem 
Sacularklerus nach 210. unfahig zur Vor
mUl1dschaft 213, 19, Erb- und Erwerb
fahigkeit 520 fr., Disciplin uber sie 526 f. 
deren Sacularisation 521 f. Uebertritt zn 
cinem anderen Orden das. Verhitltniss zum 
Bischof 358, 7. 

Regularkauoniker 266. 506. 
Regnlarkleriker 506. 
Reicblil-Deputations-Haupt-Sebluss 153. 
Reinignngl!eid 382. 
Relatio status 227. 357. 
Religio teclmisch fUr Orden 50'7 f. mixta 

477 if. 
Religion 1. 4. 
ReUg'ionsbekenutuiss s. Professio 
fidei. 

Religiion.sfm:ul. osterI'. 588. 
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ReligioDsi"ondtischtitel 203. 
Religionsfriede zu Augsbul'g 150. 
ReligionsgeseUscbaft 5, 18. 

'Religiou§kenntnisse ~ Mangel ders. 
hei del' Ebe 475. 

ReUgioHsverschiedeulieit als Ehe-
hindernibs 470, 477 fr, 

Beiigiosi 507 fr. 
Reliqnien 427. 
Remonstration gegen Befehle del' VOl'-

gesetztell 342 f. 
Renatn§ Chopp in 111. 
Renova1tio consensus matrim. 484 if. 
Renunciation auf Beneficien 328. 
Repetitiones 99. 
Repudium 439. 
Res benedictae, eccles., Mcrae. 549. 
- ecel. 387. S. Juris diction. 
- ;piritualibus annexaa 387. 
Re§cripte 400. 
Re§ervatio casuum episcop. 251. papal. 

229. 
Be§ervation bei Versaumniss 293, 3. 
Reservatrecllte. papstl. 297. 
Re§ervatnJU ecclesiasticum 328, 4. 
Reservirle Dekretalen 34. 
Residenz del' Beneficiaten 331. 
ReSignation auf Beneficien 328 f. 
Re§olutivbedingnug: beim Veri5bniss 

438. Ebe 456. 
Responsa 94. 

SaceUa 550. 
Saclisen: apost. Vieariat 218. Baulast 585. 

Ebe 434. Gem. Ehe 479. Kireh.engut: Be
steuerung 544,24. Confessionswechsel 422. 
Erwerb543, 21. Kirche und Sehule 600. 
Orden 511. 

§acbvel'stii.ndige in Ehesachen 451-
'SaCraJRente 5, PRicht zum Empfange 

426. 
Sii.cularisation von Kirchengut 539. 

543, 22. Wirkungen fill' das Patronat 
316 if. 

- von Ordenspersonen 521 f. 
Sii.mdarkleriu. Vorrang desselbell 210. 
Salomon von Constanz 25, 2. 
Saltus ill del' Ordil1atj~n 200. 206. 

s. 

Be8pon!!CabHitat del' Bischofe fur ki1'ch1. 
Handlungen 337 f., fill' den Klel'us 342. 

Re!ititu:tio beneficii 260. in integrum del' 
Kirche 541. 559. 

Ue§trictiverklii.rung 412. 
Revalidation von Ehen 481.~484. 488. 
Richardu!! Anglicus 59. 
Ricliter Aem. Lud. 109. 
Hiculf von Mainz 23. 
Riten verschiedene, Verhl11tniss derselben 

531 if. 
Ritterorden 506 f. 
Bobertus Flamcsburiensis 56. 
Hodoicus Modici-Passus 58. 
Roft'll'edus 58, 8. 
Romi§che Curie 260 fr. 
- Dispenstaxen 396. 
Romiscile Kirehe: Verhitltniss zu den 

exemten DiOcesen 220, 5. 
Ro_iselle§ Recht in del' IGrehe 20. 41 f. 

91. 182. 254, 12. 
- Reich, Stellnng del' Kirche 144 if. Straf-

gewalt uber Geistliche 361-
Rolandu§ Bandinellus 47. 
ROIn 234. 
HomfaJu-t del' BischOfe 227. 357. 
Rota Romana 263. 
Rotb.ad von Soissons 23. 
Rubricae 36. 
Riickwill'kung del' Gesetze 367, 10. 
Rufinu!! 47. 

Sabburg 236. Rechtc des Ei·zb. 244, 12. 
Sammlu:ngen del' Quellen, 1ilteste 16 f. 

Co 11e cti 0, Com pi! a ti 0; des rom. Rechts 
25,4. 

Sanatio in 1'adice matrimonii 396. 461 
487. 

Sancthnonialis 505. 
!iiianciio pragmat. Gall. 148, 
Sa.-dica 17. 
Scappi Ant. 113. 
Scbeidung von Tisch und Bett: f1' e i-, 

wi IIi g e , behufs Empfang del' Weihe 
197, 8. 495. Eintritt in einen Orden; das., 
gesetzliche 49a. 

- lebensl1tngIiche 493.197,8. 
I!lcbeidungsproces8 496. 
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Schenkung an Kirchen 556, Ein£luss auf 
das Patron. 314. 

Sehiedsrieltteraud del' Bischofe im rom. 
Reiche, 384 f. 

ScltislDa 378. 
Sc)unalzgrueber 94, 7. 
Scllolastil'H.s 265, 6. 
Seholastil.:94. 
l!icllrift, heilige 15. Schreibell del' Vater 16. 
l!ielutidenlDaclien vnnGeistlichen 375, 3. 
l!ichuldne'r, von Orden ausgeschlossen 514. 
!!Icnnlen, Volks-, Aufsieht 597 ff., 

l!iehW"agersellaf't 461 ff. 
l!ichW"angersellart von einem Dritteu 

454. 
l!icruiinia bei del' Ordination 206. bei 

Wahlen 232. 
l!iecreiaria breviUm, status 263. 
l!iecnndaun ius 405. 
Sedes impedita 273. vacans 2.2. Weihen 

zur Zeit del' Sedisvacanz 205. 
§educiio 472, 3. 
SeelenlDe~se 566, 2. 
Seeborge 283. 
!!ielbsiliebe 4. 
!!ielbst)ll(}rder 501. q 

!!ieIneca 63, 35. 
!!!ielDinar 597, Verhaltniss des Kapitels 

dazu 270. 
Se:minartisclltitel 203. 
§endgv-richte 363. 
!!ienior 307. 
!!leparaiio a thoro ilt mensa 493 ff. 
Sepultura electa,. hereditaria eet. 500. 
Sequester eines patronatsberechtigten 

Guts 318, 19. 
Servitia: communi a und minuta 563. 
Servus 197. 
Sicardus von Oremona 50. 
Silvester 47, 31, 
SiJnon de Bisiniano 50. 
§hnonie 378. macht irregular 200. bei 

del' Collation 293. Prasentation 326. 
ShnuitanveddUtuisse in Kirchen 

188 f. 
Sine causa 396. 
Sinibaldus Fliscus 71. 
Sklaverei macht irregnHil' 197. Irrthnm 

libel' sie Ehehinderniss 453. 
Societas Jesu 506. 510. 

!!lodaHtatel!! 480. 
!!iolntio 44. 
Sonntagsfeier 425. 
§panisclie Synoden 17. 
§peciahnaliaat heim Gen. Vicar 278, 
§pecuiator 80, 
Spender: bei der Busse 426, Ehe 432, 

Taufe 420, Weihe 230. Firmung 250. 
t!lpirituales germani 466, 9. 
§polien-Klage 295. Recht 560. 307. 
1§iponl!lalia de futuro 437 ff., de praesenti 

438. 44.0. 418. 
~ponsores bei del' Tanfe 420, 
Spraclle s. idioma, Ortc;sprache. 
liipracbgelnaucb 411. 
§taat: ist giittlicher Einsetzung 157. Ge

hOl'sam gegcll seine G esetze 488. his tor. 
Einfluss auf die Kirche 361, 8. Vcrh1Ht
niss zum Bischof 335 ff. und Kil'che 
bIOi Neug,estaltungen 343 ff. Reeh te in 
kirchlichcn Dingcn: El'l'ichtung ,on 
Bisthiimern und Pfal'l'eien 257. leiht del' 
Ki1'cle seinen Arm 335, Gcnehmigung del' 
Besetzungen 296, 18. Stellung zu den 
ve r s chi e den en 0 0 n f e S.5 ion en 185 ff. 
zur Ehe 433. SteHung zum K i r c he n
gute 539 it 593; zu den Orden 510 f. 

I§taaUicile Bheverbote 433 f. 483. Ehe
consens das. 

I!itaatlicl5e Functionen del' Beneficiaten 
342. Wil'kungeu geistlicher U rtheile 384. 
389 f. 

§taatsihnter von Geietlichen verwaltet 
341. 

§taat§belunte. Geistliche als8olche341 ff. 
- dercn Ehen 483. 
§taatsbilrgerUclie Stellung des Klerus 

211 ff. 
l!itaatsbilrgersclud't: Einfluss auf die 

Ordination 200, 33, Beneficien 291. Bin
tritt in Orden 200, 33. [119. Ehelichung 
483. Erwcl'bni,higkeit del' Ol'den 525, 7. 
Vel' Ius t durch Eintritt in ausIandische 
Orden 521 f. 

!>ltaaisexalinen der Geiatlich'en 610. 
§taatsgesetze als QueUe des J{ir(,hen-

1'echts 182. 
l!itaatsglHer: Patronat derselben 311. 

318,3. 
§taatsliircJIe 144. 
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!!iitaais!!ekretariai 264. 
Staat§zwang in kirchl. Dingen 339. WI' 

Taufe 419, 7. 
Stabilitas loci 507. 519. 524 f. 
StaUu:m. 237. 
Stanaesbiludnisse 530, 2. 
Stande!!pHicllIten des' Klerus 214 ff. 
l!itandesrecbte dess. 210 ff. Ahllallme 

del'S. 375. 
!liitandrecht 365, 31. 
!!iitatuia eec!. ant. 17, 10. 
!!iiiatuten: Begl'iff, Com petenz, Inhalt etc. 

407 f., 417. del' Ord&n 507 if. Oongrega
tionel1 526. Bruderschaften und Ver,eine 530 f. 

SteUvertretnng s. Delegation. 
"- bei del' Eheschliessung 446. 
!!Heplllan von Tournay 48. 
§telJbanu§ de Sermano 85, 46. 
§terbe·Monat, Quartal-.I ahr 571, 19. 
!!iterilita§ 450. 
~teuern des Kirchenguts 543. 
Stiaticus Alex. 114. 
§tiei'eUern u. s. w. 461. 
§ii.i'teJ.· s. K a pit e 1. 
- 'von Aemtern deren Reehte, 306 ff. 311. 
Stif'tungen 308. 552. Umiinderul1g der-

selben 547. 
!!Itnus curiae: Rom. 402, iiberhaupt 416. 
§tipendhun missae 565. 
!!itolgebiHu'ellll 287. 564, bei del' Ehe-

schliessung 445. belm Begriibnisse 500. 
St.-at·enl Arten 306 ff. Zweek das. Wirk

ungen 199 f. E i 11 Z e 1 no: del' Nichtre
sidenz 331. der Pluralitat 333, del' unbo
fug·ten Ordination 205, del' unrechtmass. 
Besetzung Yon Beneficien 293. Pilichtver
letzungen des Patrons 326 f. del' Nicht
abhaltung von Synoden 352, 2. 335. ~es 

unterlassene~l Anfgebots 444. del' Heiratllen 
von clerici majores 469, absichtl. U eber
tretung von Ehegesetzen 483. del' V01'

weigCl'ung des kirch1. Begrabnisses 501, 

Tacitus legislatoris, consensus 415. 
Tailius Lappus 101, 14. 
TalaI.' 215. 
Tation 380. 
Tancred 32. 62. 

T. 

fUr nnbefugte Aufnahme in Orden 524, 
fiir erzwungenen Eintritt in Orden 517, 17. 

§trafgesetze, Geltung 417. 
§traf'ge'Walt libel' Regulare 526 f. 
§tra:fprocess 380ff. 
~tra:frecJit: Gl'Undlage 359. Geschichte 

361 ff. 
. §trat'verfahren (stnatl.) gegen Geistliche 

365. 611. 
Straf'versetzllng 375, 
!§tudien:fond 588 f. 
!!iubdiaconat 194. 
SlIbjectio 258. 
Subjectives Recht 12. 
Silll.never§uch fur die Scheiduug 496. 
SUnde als Grund der kirchlichen Oompe-

tenz 388. 
§uR'raganbiscitof 219. Visitation duroh 

den Metropol. 357. 
§uft'raghun 219, 4. 
§uft'ragilnu mOI~achol'Um 91. 
SUluJna. Summaria 37. 44. 
§unnaa Colon'., Lips., Pads. 54. 
Su.unna legum 54, 52. 
§UIDJnae poenitentiae 56. 66. 
-- anonyme 56, 61. 
§nperscriptiones capp. 36. 
!liupplirung del' Intention bei Sam'amen-

ten 420. ' 
i!iupplI.·e!l!lio beneficii 260. ordinis 512. 
§uspension :,Artell, Folgen u. s. w. 372 fl. 

ex informata eonscientia 200. 373. in tem
pns certnm 374. 

i!iuspel!lsiveifekt v. Appellationen fehlt, 
359, 10. 373. 496. 

§ymbollllm fidei 424. 
§yndici 543 f. 
§yuodalexaminatoren 300. 
!!iYllodal!iclllusse 398 ff. 
§ynodatikulD 513. 
§ynode s. C o11cil. occidental. 17. 
SystelDatisclle Interpretation 411, 5. 

Taubstumme fahig lIur Eho 449. 
'l"auf'e 4.7. 183. 418 if. von Jndenkinde~'n 

190. Ehehinderniss aus ihr 466. bedingte 
420. von Ketzern 199. 420. 

Taul'patl1en s, Pat 11 e n. 
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Taullclt dt'l' Benijficien 329, beim Patro
nate 314. 

Taxen bei nispemen 396, bei Bisthums
besetzungen, bei Pallien-Verleihungen 563. 
bischofliche bei PromotiOnell von Geist
lichen 564, 16. Confirmation en· von Testa
menton Geistlicher u. dgl. 561 s t a a t 1 i c h e 
hei Erl&ngung von Kil'chenamtern 543, 24. 

Tem,pe~liel'rn 506. 
Teuipns clausum 475. 
Terna beim Patronate 318, 3. 
Terrae missionis 218. 
Territorialismu§ 150. 417. 
Territoriu.ID.: Begriif 219. nullius, sepa-

ratum 221. 
Testalnent. altes, nenes 15. 
Te§talnente del' Geistlichen 559 if. 
Telitalluentulll ad piam cansam 541. 
Testimonialien 205. 
Tllatsacllen. politische; deren Anerken· 

nung 342 il:'. 
TJieHuug von Bencficien 258. 
'I'beodo!ihui d. G. 144. 
Tbeologia: practica, externa 41. 
Tileologi!iche :Fakultaten 600, auf del' 

Provo Syn. 353, 6. 
TlioHlas Campegius 111. 
Ti!iclliitel 202. 

Titelskircben der Card. 261, 
Titu!arbi!lclioi'e 275. 
TituU majores, min ores 279 f. 
Titulns ZU! Besetzung 298. 303. 
- ordination is 201 if, 
Todesbett, Ehe auf dem 443. 
Todeserk!arnug 327. 468. 
Todtenscliein 468, 9. 
Toleranz 185. Patent 153. 
Tonslll' 205. 193. 
Torres :Franz 23. 
Tractatu§ 44. 93. 
- de -matrim. 55 f. poenit. 29. 
Tradition 16. 413. 
Translatio beneficii 260. von Beneficiaten 

329. zur Strafe 375, von BischOfen etc: 
329 f. 

Trauerjallr 483. 491. 
Tranung 447.468. 
Tl'auungslicenz 483. 
Tl'eue: Gelobniss del' durch den Klerus 

208. del' V erIo bten 4:38, Ehegattel1 489. 
Tribute an den Papst 563. 
Trienter Concil 38 f. 95. 
Triregnuln 226. 
Trnnkene, eheunfahig 448. 
Turn us hei del' Prasentation 320. 322, 19. 
Tnle! als IrregnIaritatsgrulld 197. 

u. 
IJbertUl;; de Bobio 73, 40. 
lJebersetzung del' Bibel16, 3. del' griech. 

canones 16 ft. 
lJebertritt zur Kirehe 421 if. in einen 

anderen Orden 521 f. von cillem Ritus 
zum anderen 526 f. 

(Jebung als Rechtsquelle 414 if. 
IJluen in Kirchen 587. 

IJlngaug mit Juden 191. mit Excol1lmuni
eirten 371. 

IJnauftos!iclikeit del' Ehe 431. 467. 
iTnelleliclie. irregular 197. deren reJig. 

Erziehung 478 if., deren Aufahme in 
Orden 513, ii. 

lJufalligkeit ZUl' Pathensehaft 420, 18. 
cf. Ehehindernisse, IrreguIaritat. 

IJnfelilbarkeit des Kaisers 145." oku
men. Syneden 349. des Papstes 230. 

IJngarn 235, 7, Reehte des Konigs VOIl -
238. 18. 

lJugetanfte 196. 
'lTuglanbe. AMaH dazu 502. 
IJngiiltlgkeit§erklarnng der Ehe 497. 

professio religiosa 521 if. 

IJnio beneficiorum 257. 
IJ nirte Dioce~en: 273, 60. Synod en soleher 

355, 4. 
IJnivel'salepiscopat des Papstes 230 f. 
IJniversaisuccession ins Patronat 313. 
lJuiversitate:n: frlihel'e Beileutung 42 if. 

92 if., heutige 599 if. in Deutschland 92. 
lJumundige: unfahig zur Ehe 449. 483. 

deren Verlobnisse 437. als Inhaber des 
Patronats 321, 14. 

IJntergang des Patron. 325 f. 
IJnterliaU del' Ordenspersoneu 520, del' 

pensiollirten GeistI. 573 f. 
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IT:ntersclieidnngsjahre fiir den Con
fessionswechsel ,418, 8. 422, 5. 

IT:niertll;'nen.Eigenschaft der Bischofe 
337 ff. Geistlichel1 iiberhaupt 343 if. 

ITnibeilbarkeii des Patronats 320. 
'lTSUli. Begriif414. 

iT§ueapio libertatis 327. 
IJsucapion: vOIlKirehengut 540, des Pat

ronats 312. 315. von Benefic. 295. 17. 
IJsufructulH". Inhaber des Patronats 318, 

19. 
IJtrnmque ius 11. 

v. 
Vacanl!: del' Beneficion 327' if. Bisthiimer 

272. des papstl. Stllhles 232. 
, Vagabunden: deren Ehen 447. 
Vaterliclle GeW'ait: Einfluss hei del' 

Ordination 197, 6, Ehe 476, 'Professab
legung 517, 17. 519, Verlobniss 438. 

Variationsreclit 319 f. 

Vaticanhiclie Dogmen 230.241. 
Vaticanisclle§ Concil 231,.1. 
VeransserluJ.g des Kirchengnts, 590 if. 

Titelguts 202, 5. 
VeraniW'ortlicllkeit des Bisehofs 337 if. 

fUr den Klema 342 f. 
Verba:n:nnng ala Kirchenstrafe 376. 
Verbot: einer Ehe 437. 476. 
Verbreche:n, kirchI. 377. 
- ala Ehehinderni88 454. 471 if. 483. 
Verellrung del' Heiligen 229. 427. 
Wereine, kirehli6he 510. 
Veri'ahre:n in Ehesachen 495 ff. Straf

sachen 380 ff. 
Verf'as§ung del' KapiteI 256, der Kirche 

3 if., del' Orden 523. 
Verf'a§§unge:n, deutsche, tiber die Kirche 

166 if. 

Vergeben, kirchliche 377 f. b ti rger
lie he des K Ie rUB 211. 365. 

VerbaU:niss von Kirche und Staat: prin-
cipielles 156 ff. 

Verjallru:ng s. Pl'ascription. 
Verkehr mit dem Papste 356. 
- mit Andersglaubigen 183 ff. mit Excom

municirten 371. 

Verkundigung der Gesetze 400. Syno-
dalschIiisse 403. 405. 

Verkundigung der Kirchenstrafen 371. 
Verkundigungen 442 ff. 
Wedasliung. boswillige einesEhegatten494. 
Vedeihung del' Beneficien in titulum 294. 
Verletzung. thatl. VOIl Geistl. 211, durch 

den Patron 326. 

v. S ch 11 It e, Lehrb, 3. AnI!. 

VerleuDldung 381. 
Verlob'ni§s 437 If. 
Verlobnisssaclien 495. 
Verlust des Patronats 325. 
VerlUaclltni§se an Kirchen 540 f. 
Vell'DlogensstreitigkeIten 391. 
Vermufbungen, rechtliehe 468. 472. 

496.498. 
Versetznng 329. 
Versio Isidoriana 17. 
Verstorbene, kein Object del' Excom111. 

369. 
Vertlleidiger des Ehebandes 448, del' 

prof. rf3f. 521 f. 

Vertrag: bei del' Ehe 432, zwischen Kirche 
u. Staat s. Con cor d ate, del' Regierung 
mit den BischOfen 18!. 

Wertretung des Klerus durch den Bischof 
342 ft. 

- auf Concilien 348. 351. 353. 
Verunebruug heil. Gegenstande 427. 
Vell'W'andtschaf't: 458, geistliche 466, ge. 

setzliche 465. 
Verziclit auf Beneficien 328, auf das Pat

ronat 325, auf Privilegien 410. 
Vicarius apostolicus 235, 273. bei Vacanz 

des bisch. Stuhles 272. castrensis 289. 
- eapituIaris 272 f., 353, gellerali 8 

in spirit. 277, in p on tifieal. 275. 
- perpetuus 222, 14. 287, 1. re'sidens (bei 

Pfarreien) 287. 
Vicarins Christi, P9tri 224. 
Vienne Coneil 35. 
Vigen!'; ecelesiae disciplina 36. 39. 183, 6. 

3OB. 414. . 

Vincentilu Hispanns 60. 70. 
Virgo deo sacrata 505. 
Vis imped. 454. 
Visitation: Ii min U 111 227. 357. des Bi

schofs 358. Capitelsvicars 273. Dechant 
359. Metropoliten 257. Papst 356. 
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Wisitator 272. 
Wita communis 265. 507. 
VogteR 307. 
Wolk!lschule 602. 
Volksvertretung: Theilnahme derGeistl. 

an ihr 342 ff. 
VoHziellung del' Ehe 492. 
Vormund: Zustimmungz.VerWbnissen438. 
VormUnd!!lcJlat't macht :-irregular 197. 

Befreiung del' Geistl. von ihr 211, 19. 

Wahl del' Bischofe 244. des Papstes 231 ff. 
Devolution dec Wahlrechts 297. 

WalUaltrten426. 
'Varscli.au. 236. 1. 
'Veiber: unflihig zum Klerus 196, Umgang 

del' GeistI. 216. 
Weili.e s. 0 r din at ion. 
'Weihe: Ertheilung 196. 203., Weihllbefa

higung, Weihegewalt. Recht, Griinde, Ort, 
Zeit 205 ff. Ehehinaerniss 469 f. lost nieht 
die Ehe 492. wohl die ehe!. Gemeinschaft 
495. -

Weillebi!lcllof 275. Rang 269. 
Weillestufen 193. 
Weihetitel 201 ff. 
Weltliche Gewalt, s. Staat, Riehter, 

Competenz gegen Geist1. 365. 
'VeltpJ'iester-Congregationen 510, 7. 

Zablung fiir Mess,en ete. 425. 
Zell.nten 554. 
Zeit. gesehlossene 475. flir Bese.tzung 293. 
ZeitdaueJ' del' Gewohnheit 414. 
ZenzelinUii de Cassanis lOr. 
Zeugen hei del' Eheschlies8ung 446, fUr 

den Beweis in Ehesac hen 498. 

Vorsitz auf den_ Concilien 351. 
VOJ'untersuchung bei del' Eheschei

dung 496. 
Vota simpliCia Soc. Jesu 470, 3. 492. 
votUDI. simplex 475, als Bedingung des 

vot. sol. 514 ff., als perpetuu-m in Con
gregationen 518, Bolenne 470. 492. 495. 
Segriif 505. Ablegung 512 if., s. Orden 
Pr of. re1. ' 

Vu.lgata 16, 3. 

'f. 
WenUo von Sens 23. 
'WestfaU'scher Friede 150. 
Widerruf' des Privilegs 410. 
Wiener Congress 153. 
Wilh.elm s. Guilelmus. 
Wirkung del' Gewohnheit 414 f. 
Wissenschal't 12 f. Recht del' 416. 
Wissenscll.aftliche ,Bildung des'Klerus 

291. 609. 
Wittweu. deren Heirathen 448. 48H. 

Heirath einer macht inegular 198. 
"'" oehu erinnen. Aussegnung del' 420, 14. 
Wol.Bort, Recht des 417. 
'ViirtenlbeJ'g: Bisthum 236, 1, Concor-

z. 

dat 176. Stellung zur Ehe 434, gemischten 
480. Stellung aer Kirche 169, 0 r den 511. 
Kirchengut: Besteuerung, Erl'ferb 543,21. 
Baulast 584. Intercalarfond 588. 

Zeugni.iis in Criminalsachell von Geist-
licheu 198, 18. 

Zoen 73. 
Zu.samnlenll.ang del' Gesetze 411. 
Zwang beim Verlobnisse 439. als Ehehin-

del'lliss 454. bei aer Profess 517. 
Zweite Elle 448. 483. 490 if. 

N a c h t rag e. 

Zu S. 6. Note 25. 

Joseph Hub. Reinkens, Die Lehre des heiligen Oyprian von del' Einheit del' Kirche. 
Wiirzb. 1873. 

Zu Seite 23. 

Friedrich -Maassen "Eine Rede des P. Hadrian II. v. J. 8691i (Sitz. 
Bel'. del' hist. phil. 01. del' Wiener Akad. LXXII. Bd. S. 521 und separat 
Wien 1873) hat die Rede, von del' Muratori (ReI'. italicar. Scriptores T. II. 
P. II. col. 136 sq.) ein Fragment abdruckt, ganz edirt u. gezeigt: 1) dass 
dieselbe bei del' Zusammenkunft Hadrian's II. mit Lothar zu Montecassino 
am 1. J uli 869 gehalten ist, 2) dass Hadrian in ihr Pseudoisidor in del' 
Form benutzt hat, welche die Olasse A 2. von Hinschius aufweist, 3) dass 
H. auch die Vorrede kannte und es wahrscheinlich ist, dass diese .Form 
junger ist als die lang ere. 

Zu S. 28. 

F1'iedrick Tkaner hat in del' Abhandl. "Ueber Entstehung u. Bedeutung 
del' Pormel salva sedis apostolicae auctoritate" (cit. Sitz. Bel'. S. 807 und 
separat Wien 1873) gezeigt, dass obige Formel in den papstlichen Bullen 
erst seit Gratian (0. XXV. q. 1.) constant wird, woraus ein Argument 
dafUr folgt, dass das Dekret vor 1150 - seit 1144 tritt jene Formel ein
fertig und bekannt war. 

Zu S. 248 Note 49. 

Fried1ich von Sybel Das Recht des Staates bei BischofswahleH in Prejlssen, Hannover 
und del' oberrheinischen Kirchenprovinz. Bonn 1873. 

Zu Seite 307. 

Paul Hinsc7~ius. Zur Geschichte del' Inkorporation und des Patro
natrechtes. Bodin 1873 ,(bei del' Oorrectur diesel' Nachtrage mil' zuge
kommen). 

Zu Seite 414. 

Petro Oar. Al. Kreutzwald. De canonica iuris consuetudinarii prae
scriptione. Dissert. in augur. (vom 7. Aug.). Bero!' 1873. 

Zu S. 544. 

JUUU8 Ficker ftlhrt in del' Abhandl. "Ueber das Eigenthum des Reichs 
. v am Reichskirchengute" (cit. Sitz. Bel'. S. 55 ff. und separat Wien 1873) 

aus, dass das Eigenthum an den GUtern del' Reichs - Bisthiimer und Ab
teien dem Kaiser (Reiche) zustand. Er geht dabei auf das Eigenthum 
PrivateI' an Kirchen ein. Hinsichtlich del' Reichs-Bisthlimer tritt entgegen 
G. Wm'tz in den Gottinger "Gel. Anzeigen." 
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Dr u e k f e hI e r. 
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