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§ 1. ©rttttb^cgriffc.

Unter Mxä)emcä^t öerfte'^t man ha§ bie dieä)t§üexl)ältni\\e

ber Mrc^e regelitbe dteä)t Sex ^Begriff „ttti^e" tft !em

aBfotut feftfte'^ettbet. SJlatt fa^t benjielben fottJo'E)! im xeii"

giöfen, al§ auci) im recf)tli(i)en (Sinne, ^n erfteren (Sinne,

öerfteljt man barunter hie ©efamt^^ett ber gur c[)rifttid)en

Offenbarung ftcE) S5e!ennenben; im ^i^eiten ©inne bie gu
einer Beftimmten te(i)tIiiJ)en Drganifation bereinigten

(5;i£)riften. Wan unterfd^eibet bie römifc^=fatt)oUfd^e, bie

grte(|ifd^=!atf)oIifc]§e/ bie IutI)erif(J)e unb bie reformierte

^rc^e. kleinere c£>riftlitf)e Sfleligton^gemeinjdiaften fönnen

"auf hen %xiel „^ri^e" im 9f?e(f|t§finne feinen 2lnf|)rud) er=

tjeben. ^n unferer Sarftellung tüerben lebiglic^ bie römifcf)='

fat^olifd^e, bie Iutt}enfcf)e unh bie reformierte ^rc^e Be='

ijanbelt.

^ie gried)if(^=orf^oboje ^rd)e, toeldje tt)ä'£)renb be^

^ege§ eine gro|e $8ebeutung aud> für ®eutfc^Ianb §u ge^

töinnen fd)ien, "^at biefe bod) nid)t geitjonnen; fie n^irb im

folgenben nur gelegentfid) Berüdfid}tigt toerben, too bat}er

im folgenben t»on ber fafEjoIifdien ^rd)e bie 9?ebe ift, ift ftet§

bie römifcl^=fatt)oIif(^e gemeint, ^ie grie(^if(^=!at^oIifd)e,

ober gried>i[d)=ort"E)oboje ^rd)e trirb bon un§ aU grted^ifdj-

f'attjoKfd^e, ober fur§ brtt)oboje ^rd)e Be§eid)net merben. ^ic

römif(^=!at!)oIif(^e Be§ei(3^net al§ foId)e nur bie mit diom
unierte gried)ifd)=!ot't)oIifd)e ^iri^e unb nennt hie gried|if(j^=

ortt)pboje ^rd)e bie fd)i§matifd3e ^rd)e.

SBäl^renb bie römifdi^JaffioIif^e ^irc^e burd) itjre "tjiftorifdie

'^tnanäi|)ation bom (Staat fid) ju einer uniberfalen ©nl^eitS*

tMO



6' ©runbBegriffe.

üTcC3e im gied)tlfmne enttütdelt t)at, tft bie§ Bei ber oxtlEjobojen

^tcEie unb ber ^roteftantifdfien nid)t ber
^aU.

Hm mit ber

felteren ju Beginnen, fo ^at ii)xe eigenartige (SJefd^idEite eine

fo enge SßerBinbung mit bem 6taat f)erborgerufen, ba^ i'^re

SSerfaffung jettjeils in ben Sänbem aBgefd^Ioffen ift. ©ie ift

oBer fogar in ben einzelnen Sänbem bielfacl ber[(i)ieben. ©o

l^atmanj. $8.in ^reu^enbie 3nt:preu§ifc£)e ßanbeSürd^e (inner=«

t)aIB beren bte ^l'^einij'c^^Sßeftfälifd^e größere @eIBftänbig!ett

Befi|t) bie lut'^erifdie, bie reformierte ^rcCie ^annober§, bie

£ir(i|en bon @d)Ie§tDig=§oIftein, ^r^effen, 5ßaffau, bie

lutliertfdie unb bie reformierte g^ranJfurtl gu unterfd)eiben;

S5at)em Befi|t brei Sonbe^firdien, Ut Iuti)ertfd|e, hie refor=

mierte bieSfeitS, bie unierte fenfeitg be§ 9l'£)ein§. ^nx

SBaljrung gemeinfamer igtttereffen ift au§ ber freien ©ife=

nacCjer ^onferenj ein ftänbiger „©entfd^er ©bangelifdier

^rd^enau§f(f)uB" geBitbet. 9luf bem gmeiten ^rcEjentage

gu Stuttgart im ©e^temBer 1921 ift bie SSilbung eine§

„beutfdien ebangelifdjen ^rd(enBunbe§" Befd^Ioffen Sorben,
ber aBer nidit in bie SSerfaffung unb bol 58e!enntni§ ber

einzelnen Sanbe§Krd|en eingreifen foll.

®er oBen ertüö"E)nte ©ebanfe l^at im 2tnfc^Iuffe an bie

ftaatlidien Umtoälgungen gur SSilbung einer „^üringifd)en

Sanbelfirc^e" unb pm Slnfc^Iu^ ber ^oBurgifdien SanbeS^

ürdie an biejenige S5at)em§ gefüT^rt.

Siuc^ in ber orttjobojen ^rd)e BeftelEjt im $Red)t§finne !eine

(SinlEieit, fonbem nur im ibealen, religiöfen ©inne (bgl.

©epng in Vlem !ird)t. Beitfc^r. 1915, ©. 843ff.). ^m
3fJe{|t§finne mu^ man bielme^r felBftänbige, auto!e^'£)aIe

^rd^en,_ b.
l). unter feiner :^ö:^eren firdilid^en Stutorttät

fte'fienbe; ^r^en, unterfc^eiben. m§ foId)e Beftanben bor

bem ^ege bie folgenben: biebier ^atriard^atebon ^onftanti*

no^el, SHejanbrien, Slntiod^ien, igemfalem; bie ^rciien bon

3t)^em, S5erg ©inoi, 9lu|!anb, ©riec^enTanb, löulgarien.



; ©runbbegriffe. 7

©erbten, ülumämen, SKontenegxo, bie ^arIort)t|et S!}letxo=

^olie für bie ©erben in Ungarn, bie §ermannftöbter 2JJetro==

i^olie für bie 9lumänen in Ungarn, bie 3)letro|3oIie be; S5u!o=

njina nnb ©almatien; SöoSnien unb ^ergegohJtna waren

ni(i)t autofepl^al, fonbem "ftanben autonom unter beut

^atriarcfiot bon ^onflantino^el. 35on biefen too^rgu unter='

f(f)eiben waren bie mit 9ftom unirten 'griecCiifc^en ^ird^en in

ber ^ufowina (3fhtt:^enen), ^olen, Ungarn, (Siebenbürgen.

l^nfolge be0 nationalen Stufbaueg ber ortfiobojen ^rc^e,

if)re§ intimen 3nfammen^ange§ mit ber betreffenben 5Ratipn=

alitöt unb bem ©taate, unb il^rem oberften @runbfa|e,

ba^ iebe§ felbftänbige ©taatStoefen and) eine eigene felb='

ftänbige orf^oboje Mxdje befi^en muffe, unter engfter §ar=
monie §it)ifc£)en ftxd)Iiö)er unb ftaatli(^er (allerbingS ortEjobog

gebo(jf)ter) ©emalt, ift bie ort!)obo5e ^r(f)e burd) bie ^riegä»:

ereigniffe unb nod) metjt hmä) bie na(ä)foIgenben Umn)öl=

jungen foin SJHtleibenfcfiaft gebogen, ha'^ fidf) jur 3ett roeber

über i!)ren öu^eren 9fiec^t§beftanb, nodf) über if)re innere

9tu§geftaltung ein böffig fefteg 58ilb gewinnen lö^t.

S'ieben.ben großen c£)riftli(f)en g?eIigion§gefenf(i)aften be='

fteT^en Heinere lKr(J)Ii(i)e @emeinfd)aften, too'tji auc£) „©e!ten"

genannt, beren ffieä^t nur gelegentlitf) geftreift wirb.

%a e§ fid) im ^rd)enrec^t um eine iuriftifd)e 'S)ifäi:|Dlin

^anbelt, fo fcfieiben alle religiöfen unb tt)eoIogifc^en ©r=»

örtetungen au§, foioeit fie nid)t jum SSerftönbniS ber re(J)t=

lid^en @efid)t§^3un!te unentbef)rlic^ finb. (Sbenfo werben alle

:j3olitifd)en ^etrad)tungen bermi'eben unb nur bie geltenben

3f?e(^t§:prinäi^ien borgetragen werben; wo biefe in ^en

einzelnen ^rd)en ober gwifc^en Staat unb Mxä)t au§ein=

anber ge^en, werben bie berfd^iebenen ®runbfö|e objeftib

referiert werben. —
S)ie ^rc^e !dnn ai§ trbifc^er Organismus bie red^tlid^e

Orbnung nic^t entbetiren. ©ie teilt biefeS ©d^idfal mit jeber
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]itenf(i)licf)en ®eiTiemfcf)aft. ^rdje unb 9?cd}t ftnb infonjeit

d\o auä) feine ®egen[ö^e. Stnberg uatürlid), iuenn man bie

0rd)e alg einen xeligiöfen begriff he^anhdt
®ie ^r(i)e alg orgonifierte SebenSgemetnfcfiaft Ijat bo§

nQturIi(ä)e 5RecC)t ber eigenen JRec^tSorbnung; ba [ie aber

nidjt ifoliert auf eigenem S;erritorium, fonbem inne^alb be§

Staates Ie6t, fo mu^ aud) biefem ba§ 9?ed)t ^ugeftanben

njexben, jd)on pt Slbgrenjung gegen feine eigene (S^f)äre

nnb ^m ^Regelung ber SSegie^ungen mel^rerer- 9?eIigion§=

gefellfdjaften gueinonber, in bie Erd)lid|en ^ert}ältntffe

regeinbeingugreifen, ^td)enred)t ju fd)affen. SBeber ber

übertriebene ftaatüd)e ©tanb|)un!t, i>a^ lebiglid) ber ©taot

„üted)t" fdiaffen !önne (fo neuerbingS hjieber ^o'ijm), noc^
ber übertriebene Ürc|Iid)e (Stanb:pun!t, ba| lebiglid) bie

^rd)e felbft 9^ed)t für bie tird^e fd)affen !önne, finb §u=

treffenb. ^rd)e unb Staat finb begriffliche, über alle anberen

©efellfdiaften ertjabene Drganifationen ber menfd^Kd^en ®e=

fellfdioft; fte unterfc^eiben fid) bon anberen menfd)Iid)en ®e?

fellfdjaften BefonberS baburd), ba^ bie bon i!)ren i)öd)ften

Organen erlaffenen Drbnungen bie Slnge"f)örigen unmittel*

bar, !raft ber öffentlid)en Slutorität jener . Drgane, ber=

|)flid)ten. S)a:^er fjat man aud) ha§ bon ber l!ird)e au§=

gel}enbe died^t ai§ ein n3ir!Iid)e0 9f{ed)t, neben bemienigen
be§ Staates p betrad)ten (ins utrumque). SSenn man bie

©räiüingbarfeit al§ (^ara!teriftifd)e§ aJierlmal beS meä)teB

Ijinftellt, fo fep aud) biefeS bem !ird)Iid)en Mrd)enred)t nid)t,

allerbingS finb bie Zwangsmittel ber ttrd)e anbere al§ bie^

jenigen beS Staates.

^aS Ürd)Hd)e £ird)enred)t ift öffentIid)eS 9?ed)t, rad)t blofs

beSljalb, toeil ber gegentoärtige (Btaat bie gro|en ^rd)en als

öffentliche ®or|3orationen bel)anbelt, fonbem voeil fie eS fraft
-

eigenen, natürIid)en9le(^teS finb.Unb baS bleiben fie aud), felbft
-

n?enn ber Staat fie als rein ^ribate Sßereine bel^anbek tbürbe.
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. ®o§- l!ircf)enred}t get^t alfo foiDoI)! bon ber ^rd^e felbft,

itite bom (Staate aug. ©elbft bei „böffiget" Stennung bon

©taat unb ^rdie tbirb ber ©taat nxdjt umtjtn föttnen,

für bte großen Ürc^Kc^en S?erBänbe eigene!, bon bem ge=

:tüö'£)nK(J)en 9?ed)t ber SSeretne berfi^tebeneS g?ecf>t, auf§u=

[teilen.

®§ ift alfo n{d)t rid)tig, baf3 nur ber ©toat iDirÜtdieS 9?ed)t

3U erzeugen berntöge, unb hafi ha§ bon ber ^rd|e erzeugte

died)t lein etgentHd)e§ oBjeftibeS, fonbem nur bom ©toate

abgeleitete! 'dit^t, ober lebigKi^ SSerein§fa|ung fei. (Sollte

Ue§ tüirüid) bie Sluffaffung be§ k>taate§ fein, fo n)äre fie be§*

f)alb nod) nid)t al§ rid)tig ertüiefen,-fonbem lebigltd) einfeitige

petitio principii, benn e§ gab fc^on1Hed}t, el)e e§ einen (Staat

gab, unb bie ^rd)e ift nid)t btofs ein 58erein, fonbent eine

r)ö!)ere menfd)Iid)e S)rbnung, lüie ber Staat feibft; fie ift eine

societas perfecta, hit if^xen eigenen SBir!ung§!rei§ unab^*

I)ängig bon ber ftaatfidien ©eiDalt feftfe|t unb regelt

(Seo§ XTII. 9f?unbfc^reiben, Immortale 1. 9fJob. 1885,
c. 1322 § 2; 1553 § 1). SBenn bag SBorfte'^enbe gunödjft

für bie faf^oüfdie I'irdie au!gefprod)en ift, fo mu% e§ fd)on

ber 5|?aritöt Ijalber aud^ für bie :proteftantifd)e ^r(|e gelten;

obiüo"^! biefe mit bem «Staate nod) toeit enger berbunben ift,

afö bie !at^oIifd)e. ©d|on bi§i)er n»ar eine eigene firi^ftd^e,

bom (Staate met)r ober n)eniger unabf)ängige ®efe|gebung

bort}anben, bie größere Slrennung bom Stoate feit ber Ie|ten

©nttüidlung Ifjat ba§ ebangelifi^e £ird)enre(^t bem !atT)o=

Iifd)en in biefer 9ftid)tung nod) me"^r gleicf)geftellt.

®a! ^rd)enred^t Jd^Übert gunäcE)ft bie Drganifotion ber

einzelnen Hrc^Iid)en ®emeinfd)aften unb fobann bie 5£öttg=

fett biefer Drganifation unb ha§ Seben in berfelben, foiüeit

fie red^tlid^er ^Ratur finb. ®amit ift bie ©ru|3|)ierung ber

jtt)ei erften Steile unfere! Stoffe! bon feibft gegeben: SSer=

faffung unb Sßertoaltung.
-
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%ie tixd)en fielen nid)t ifoHett für fid) ba; fie leben in ber

größeren fRe(f|t§gemein[(^aft be§ Staates, beffen Untertanen

il)xt aJiitglteber ftnb. ©anttt ergeben ftc^ «j^ec^tSBejte^ungen

^tt)if(f)en (Staat unb ^rt^e/unb fomit ein tüeiterer Slbfiiinitt

für unfere ©arftellung: ta§ SSer:^äItnt§ bon (Staat nnb

^rc^e.
%te 5ßerf(i)ieben"£)eit ber menfd)Hd)en dJIaubenSauffaffung

I)at bte berfcfjiebenen ftrd^enbilbungen jutüege gebrad^t. ©§

befte!)en in bemfelben (Staate me"£)rere ^irc^en nebenein=

anber. %a§> SSer'EjältniS ber berj'd)iebenen 9fteIigion§gefetl=»

fc^aften untereinonber bilbet ben ©egenftanb eines lüeiteren

5lbfd)nitte§ bei ^rc^enred|t§.

®a§ tird)enred)t ift !eine ein'fjeitlii^e ?Red)t§materie. S^"

nödift fd)on toegen ber ^^i^fi^Ktterung bei ©l^riftentuml in

bie berfd)iebenen S^eligionlgefeHft^aften. 2lber anä) für bie

einzelnen ^rd^en fetbft befte'£)t !eine ©in"£)eit bei Slec^tel.

Sie fatif)oIifdie £irc^e befi|t ^tvat genteinel 3fled|t, b.
f). aul

einer ein!)eittid)en 9f?ed)tlqnene für bal gange SRed^tlgebiet

flie^enbel ^eä^t, unb fotoeit el fid) um biefel gemeine

fatl^olifdie £ird)enred)t ijanbelt, fönnen mir bon @in"^eit*

Iid)!eit reben; bie :}3arti!uIoren Hrc^Iidien 9fted)tlqueIIen (bgl.

barüber unten) f:|3ielen biefem gemeinen ffie^te gegenüber
feine bebeutenbe JRoHe. SInberl fte!)t el aber mit bem öom
(Staate aulge'^enben ffieä^te für bie !att)oIifd)e ^xäje. 'i^c^

ift natürtid^ überaß berfd)ieben, unb felbft toenn toir unl auf

Seutfd^Ianb befd^rönfen, begepen loir l^ier feiner ©in'^eit-

Iid)!eit. ^e beutfd)e 9leid)lberfaffung bom 16. 'äpnl 1871

f^atte bal ^rd)enred)t grunbfö|Ii(| bem Sanbelrec^te über«

laffen, unb bal SReid) ^atte bafer nur bereingelt in fird)en=

red)tlid)e f^ragen eingegriffen, ^n größerem Umfange
beabfidittgte btel ber fogenannte S^oleronjantrag heS gen*
truml. 'Me üteidilberfaffung bom'll. STug. 1919 f;prid>t in

9Irt. 10 bem «Reidie bal 9^ed)t gu, ®runbfö|e (?Rid)tIinien) über
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iRedite unb $flt(i)ten ber 3fiefigton§ge[enf(f)aften aufpftellen,

iüeld^e bte Sanbe§gefe|geBung gu BeoBacE)ten i)at. S){e

Witt 135ff. ber 0let(|§öetfaffung entt)alten m(i)t nur Bereits

fold^e .9fÜ(j£)tttnten für bte SaTtbe§gefe|geBung, fonbem

greifen bielfac^
— toie auä) 2(rt. 137 —

,
ha fie nid^t lebiglid^

«ßrogrammijunüe, fonbern unmittelBar toirfenbe Äec^tlfä|e

finb, bireü in bie fitäßä)en Sßerl^ältniffe ber ßönber ein. S5ei

ber ©arftetfung biefeS (StaatSÜrcfienred^tS !önnen toir nur

eine atigemeine ÜBerjidit geBen unb werben neBen bem

iRei(jE)0red£)t, bon ben beutf(|en 5|5arti!ularre(i)ten eingetjen-

ber nur biejenigen ber Beiben größten 6taaten, ^reu^en unb

58at)em, Berö(lfi(^tigen.

%vLt ba§ orffioboje ^rc^enred^t Beftei)t eBenfallS eine gro^e

|3arti!uläre 3erf|3litterung: S^^^"^ Befte'fit in ber Sl^eorie bie

MöqUäßeit einer ein"£)eitlid)en 'Sieä)t§qneUe in ber ©eftalt be§

öfttmenifc^en ^onjils. ®a§feIBe bürfte aBer !aum iemolS für

alte Mrdjen einBerufen werben, ©in gemeinfame§ 9flec£)t

Bilben für fämtH(^e orttiobojen Mx^en bie ®runbfä|e
ber alten, anerfonnten öfumenifd^en ^onjilien unb getoiffe

®runbfö|e ber ölteften Reiten. SSon biefen ^anoneg barf
ober foH leine orttjoboje Mr(^e aBtoeic^en. SlBer neueS SfJec^t

fd)afft \iä) jebe auto!e|3t)de ^rdje felBft, fei e§ burcf) i'^re

eigenen t)ö(|ften ©^noben, ober, toie ei Bi§t)er in ben .ort^o=

bojen (Btaateu — toie in Ülu^Ianb, ülumänten ufto.
—

faft

aulfd^Iiepc^ ber f^alt toar, burc^ ©toot§gefe|geBung. ©o
ftei^t j. S5. eine böflige S'Jeufobifüotion bei ^r(f|enre(f>t§ für

ha§ ^önigreic^ ©rie^enlanb burd^ ©taatlgefe^ Bebor.

f^ür ha§ :proteftantifd)e ^rc^enredjt ift bie ^etfl^Iitterung

nocE) größer. §ier fe'£)It aud) für ba§ fixäßä^e IRedjt bie

ein]^eitltd()e Sflec^tSquetle. «SelBft inner"f)aIB beSfelBen ©taateS

muffen berfd^iebene SanbeSfirc^en mit eigener Ürc^ltdfier

9?e(f|tlBiIbung unterfd^ieben toexhen. S)ie feit 1852 Beftet|enbe

(Sifenad^er ^onferenj Bilbet lebigKd^ eine freie SSerfammlung
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bon SSertretern ber eöangelifcEien £ircf)enregtetungen, beren_

58efd)Iüffe unberMnblid) jinb, ebenfoiüenig ift bex feit 1903'

in bo§ SeBen getretene „®eutf(I)e @bangeltfd:)e ^rdfienauS"

fcI)uB" ein @efe|gebung§organ unb auä) ber „^rd^enBunb"-
tüirb fotd)e ^om^etengen nur innertjdb feiner engen ^U"

ftänbigfeit empfangen. SBir beerben unS ba'^er mit einer

allgemeinen Ü6erftd)t Begnügen muffen.

gum ©djluffe foll nod) ber StuSbrud „fanonif c^ e§ mö^t"
erKärt Werben. Unter !ononifd)em fRe^t öerftanb man bil=

^er ha§> im corpus iuris canonici entf)attene Sftec^t. ^iefe§

Bilbete hen ©runbftod be§ !atT)ofifd|en ttrc^enrec^t§. 21I§

SBeftanbteil be§ fogenannten gemeinen 9?e(^t§ galt el auc^

in ber :i3roteftantifd)en ^ird)e. (g§ töar femer mit bem

römifc^en 9?ed^te in ®eutfd)Ianb afö Duelle be§ Bürgerlid^en

Sfted)te§ reäi|)iert. @§ enthielt nömlic^ nid)t BIo^ ^irdienrec^t,

fonbem bie £ird)e ^atte ftaft itjrer uniberfalen, rteltBetjerr^

fc^enben (Stellung im SJlittelalter e§ unternommen, ta§ ge*

famte ?Red)t§IeBen gu reformieren, unb fomit im corpus
iuris canonici ^ribatred^t, @trafred)t, 3^öilrec^t, (Straf*

pxo^elß uftt). geregelt.

^n biefer §infid)t mar alfo ber SSegriff !anonifd)e0 9fled)t

hjetter al§ berjenige be§ ^irc^enreditS; infofem aBer bo§

^rd)enre(^t auf anberen Duellen, ai§ bem corpus iuris

canonici, Beru'Eite (g. 95. bem Slribentinum unb ben ®efe|en

fl^äterer $ö|)fte), toax ber 95egriff .tird^enrec^t meiter.

Sfiadjbem bie !att}oIifd)e ^ird)e bur(| S5enebi!t XV. eine

aBfdjIief^enbe, anbere Buelten faft au§f(^Iie^enbe 9?ege-=

lung im Codex iuris canonici er"£)alten t)at, beät ficö pr ^eit

!at^olifd)e§ Mrdienred|t im mejentfidien mit bem 9?ed)te

beg Codex iuris canonici, alfo mit fanonifc^em fReä^t im

löeutigen ©inne be§ SBorteS. %üt ha§ ;proteftantif(^e ^rd)en=
red)t unb für ha^ Bürgerlid)e ?Ret^t mu^ e§ Bei bem alten

berBIetBen.
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®er Slnregung, für ha^ feit ^iu§ IX., Seo XIII. unb Be-

fpnberS feit ^iu§ X. iteugef(i)affene fRed^t, eine eigene Söe^

geidjnung gn bertoenben, tft fdjon mangels eines SSebüxf=^

ntffe§ nic^t Beijuftimmen. 2n§ foIcEie tft n. a. „batüanifd^eS

^rd^enred^t" borgefdilagen ttjotben.

§ 2. S)ie Dttcrien be§ tit^cntec^tS.

1. ^ ber !ot^oIif(f)en ^rc^e tritt un§ al§ erfte Oiuelle beö

3ied§tg bie $ßi6ei entgegen, toelcEie in ber Iateinifd)en Übet=

fe|ung ber fogenannten Vulgata öenn|t toirb. Stieben biefer

Duelle, beren ^anon feit bem 4. ^a'^r'^unbert feftfte^t unb

fjU beren Auslegung bie StHrc£)C nur fid) felBft für berufen 'ijäit,

ift bie Slrabition gu nennen. SKan unterfdieibet traditio

divina, bol finb bie münbltc^en 2Iu§f:prüd|e be§ §erm, unb

traditio apostolica, bie miinblid)en 2i[u§f:prüd)e ber Stpoftel

unb t^^rer 3fiad)f.oIger. ®ie erftere gibt unaMnberIid)e0 Sftedjt.

SSeibe finb bon ber ürd)Ud)en Se^rgelbdt §u formulieren.

SffS eigentlidie red)tlBiIbenbe Duellen treten un§ bie S3e=

fdilüffe ber @t)noben entgegen. (Sie n^aren in ber ölteften

©^riftenl^eit gunädift fogar bie einzigen Duellen be§ ürd^lid)en

9f?ed)te§. ^ebm. ben S8efd)tüffen ber allgemeinen ©t)noben,

finb im Slbenblcmbe oud| einige ältere ^ortiMarftjnoben
al0 9fted)t§quenen aner!annt, fo einige orientalifd^e (^. $8.

Stng^ra 314, 3(Jeocäfarea 314, srntioc^ien 341, ©arbifa 343),

afrifanifc^e (berfd^iebene bon ^art^ago), f^janifdie (g. 58.

(SIbira 300, Söraga 572 unb berfd)iebene gu Slolebo), fränfifc^e

(§. S5. 9lrle§ 314, 3Igbe 506). SSon, germcmifdien ©^noben finb

i)erboräu"£)ebenbie erfte germanifd)e©^nobe742, bie©t)noben
bon ©oiffonS 744, SD^ainj 847 unb 852. 5ßon hen apoft\)p^en

©d^riften ber erften :gal)ri)unberte (Seigre ber §rt?ölf Sl^oftel,

,bie oitoftolifd^en ^onfütutionen ufto.) Ifjaben nur bie foge=

nannten a|)oftoItfd)en ^ononel, ba^ finb furge, au§ bem
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4. ^oi)rI)unbert [tommenbe 9?e(i)tgfä|e, in bie abenblänbifc^en

©amntlungen ©ittgang gefuttben (öon 85 bie 50 erfteti).

2üg tüeitere 9te(i)t§quene erfd)einen im Saufe ber ®e=

fdjidjte bie ©enbfd)reiBen ber römi[c|en S3i[(i)öfe, hie mit ber

fteigenben ©nttoicflung beg jjctpftlid^en ^rimoteS mei)r unb

mefr allgemeine ©eltung erlangten unb, fotoeit @amm=
lungen be§ !ird)Iid)en 9te(i)t§material§ in f^xage lommen,

pm erften SKoIe in ber (jpäter fe'^r öecbreiteten) Sammlung
beg SJiönc^eg Dionysius exiguus, au§ bem ©nbe be§ 5. S«^^*

tjunbertg, nlS gleichwertig neben bie ^anoneg ber ^ongilien

geftellt tourben. S)ie ©enbfd)rei&en ber ^öpfte (decretales,

p ergänzen epistolae, genannt, ftieil bie ^öpfte in il^nen auf

Slnfrage eine ©ntfc^eibung trafen ober bielmeijr eine ^n^

ftru!tion für bie ®ntfd)eibüng gaben) bilben allmä^Iid) mit

htm 3urüdtreten ber allgemeinen ©ijnoben bie einzige, Be=

ftänbig flie^enbe 9te(i)t§queUe ber £irc£)e unb mit ber @nt=

tüicHung beg ^a|jalft)ftem§ umf^jannen fie bag gefamte ®e=
biet be§ Siediteg, toelc^el bie 5ßctpfte toie bie SBelt nac^ ii)xen

^ririgi^ien p regeln fud)ten. ©o berbantt bie mittelalter=

lid)e fRed)t§btIbung ben :}3ä;})fÜid)en ®efe|gebem bie n^eitefte

görberung in allen Si^eigen bei 9ied)t§, toieim^ribatred^t
unb (Strafred^t, ^ibWptoge^ unb ©trafprogel, im ©taat§=

red)t unb natürlid) befonberg aud> im eigentlid)en ^rd)en=

re^t. S)a§ fofort p nennenbe corpus iuris canonici umfa|t
alle biefe 9fted)i0gebiete, unb auä) ber Codex iuris canonici

öon 1917 bejdiränü jid) nid)t auSjc^lieBtic^ auf hcS ©ebiet
ber £ird)e unb i:^rel 3^ed)t§.

S)ie gal^lreidiert älteren (grlei^ifc^en, afrüanifc^en, italient=

fdien, gallif(|en, irifdjen, ineftgotifdien) (Sammlungen beä

tird)Iid)en 3fted)t§ftoffe§ ttjerben i)ier nid)t genannt. -

SSon Sammlungen ber :päpftlid|en ®e!retalen Ijaben bie

fogenannten
^feubo=pftborianif(^en befonbere SSerütjmf^eit

erlangt. (Sie finb eine gälfd)ung, bie in bem-n)eftlid)en
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f^xan!enteid)e ettoa äififciien 845 unb 852 entftanben i[t unb

ben S^^^ öerfolgte, bte tirij^e unaBf)ängig öom ©taate gu

ftellen, tn§Befonbete bie SSiföjöfe unb ben ^leiitS ber )t»elt=

lt(i)en ©eric^tlbaxleit §u entgie^^en.

SCÖe ©ammlungen be§ ür(^It(i)en die^t§mateüal§ toatm

junäd^ft rein d^ronologifcf) angelegt, unb e§ )i3uxbe nur

gtoifciien ^onäilien unb ^eftcetolen unterfc£)teben. (Seit hem
@nbe bei 9. ;2a:i)r'^unbertl beginnt bie ftjftemattfc^e ®ru|)=

\pierung bei SJJaterioIl. 3af)Ireic£|e (Sammlungen biefer 3lxt

finb unl überliefert (g. $8. bon Stegino öon ^rüm, SSurc^arb

t)on SSorml, ^öo öon ßljortrel, Sllgerul bon ßütticfi).

Slul allen biefen (Sammlungen fertigte gtoifc^en 1141 unb
1150 ber SD'iönc^ ©ratian, im ^lofter @t. gelij in SSoIopa,
eine gro^e, umfaffenbe (Sammlung an. ®r toätjlte babei bie

^orm eine! ©runbriffel für SSorlefungen; er gab einen ftirgen

S:ejt (dicta) unb bagu hie Söelegftellen aug ben Ciuefien

(canones). S)iefe je^t Decretum Gratiani (öon anberen, nicfit

bon ©ratian [elbft concordantia discordantium canonum)

genannte (Sammlung verfällt in brei S;eile: ber erfte verfallt

in 101 Distinctiones unb biefe in canones (gitiert c. 1 D. 1);

ber jweite in 36 Causae (Sflec^tlföIIe), biefe in quaestiones,

biefe in canones (gittert c. 1 C. 27 q. 2); nur bie G. 33 q. 3 de

poenitentia gerföllt tüieber in Distinctiones unb canones

(gittert c. 1 D. 2 de poenitentia); ber britte Seil verfällt in

5 Distinctiones, biefe in canones (gittert c. 1 D. 1 de conse-

cratione). ®a§ Decretum Gratiani
ift fein @efe|bu(i), fon=

hem eine :(3ribate ©ammlung, fo ba| alfo jebe aufgenommene
SSelegftelle nur ben SBert befi|t, ben fie an fic^ Beanf^ruc^en
!ann. Sie berbröngte aber, obfc^on fie toeber im ©t)ftem

noc^ in ber 9Jlett)obe einen f^ortfdyritt bebeutet, aKe anberen

(Sammlungen unb tourbe bie ©runblage ber frifc^ unb rafc^

aufblül^enben SBiffenfd^cft bei fanonifdfien ^eä)t§, bal fid^

all ein gineiter S^eiQ ber Sfiec^tltüiffenfcEiaft neben ha^
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römifdje 9^ed)t ftellte. (®e!reti[ten: ^auca^alea, toon iüel^

djem bie @iTt[c£(ieBungen Paleae ifiren 'iflamen tragen, 9lo*

lanbuS, Ü^ufinuS, SSa^ianuS, ber exfte ®o!tor Beiber 3^e§te

b.
:E).

be§ xömtf{J)en unb be§ !anontfd)eit, §ugucdo, :goI|. 3:;eu=

touicul, t um 1245, SSerfaffer ber Glossa orcüinaria, u. a.)

S)te S)eft:etalen, hie naä) htm Decretum Gratiani er^'

gingen, mürben Extravagantes genannt unb gefammelt.

günf biefer Sammlungen erlangten Befonbere ^thtutunq,
hie quinque compilationes antiquae. ®te erfte bon Ser=

narbu§ öon^abia fü!)rte bie allgemein üBIid) getoorbene @in=

tetlung in fünf 58üd)er ein; bie britte tourbe bon ^nnojenälll.
1210 burd) 3ufsTibung an bie Uniberfität $8oIogna unb bie

fünfte bon §onoriu§ III. burc^ ^uf^i^^it^S o'" ^^i^ i^üriften

Sonfreb al§ ®efe|Bud| :publiätert.

^apft (SJregor IX. lie^ hmä) 9ftat)munbu§ he ^ennafort

(ber babei bomel^mlic^ bie quinque compilationes antiquae

Benu|te) eine" Sammlung bon älteren unb eigenen ®e!re=

talen anfertigen, :|3ubliäierte fie 1234 burc^ ^i^f^^^^^Ö ^^ ^^^

Uniberfitäten ^ari§ unb ^Bologna afö offizielle @eje|famm=
lung unb beftimmte, ha% nur bie bei ©ration unb in biefer

Sammlung entljaltenen S)e!retalen ©eltung in ^ufunft be=

fi|en füllten. S)iefe Sammlung ^ei|t über extra (nömlid)
extra decretum Gratiani) unb ttiirb gittert j. $8. c. 1. X. 2, 2.

9tat)munbu§ Ijat bie S)e!retalen Ijäufig gerriffen unb ben Sat«

beftanb (pars decisa) fortgelaffen, mo§ er bann burd) Etinfra

anbeutet. (Über bie (£inteiiung fogleid).) ©emiffermaßen
al§ gbrtfe|ung biefer Sammlung ©regorS lie^ S5onifa=
ciu§ VIII. 1298 burdi ^itfeubung an bie gleidien llniberfi=

täten eine Sammlung :publiäieren, welche über sextus ge=
nannt toirb (gittert §. S3. c. 1 in VI" 1, 1); fie nimmt eben=

falls ben nid)t aufgenommenen S)e!retalen bie ©eltung.
eine britte offizielle Sammlung tourbe bon ©lemenä V. 1314,
bann aber bon feinem Sladifolger ^o^Eiann XXII. 1317 erneut
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butd) ^ufenbung an bie gletd)en Unibetjitöten :}3uBIiäTert; jie

füi)rt bett SJameti Clementinae (^ttiert g. $8. c. 1 in Clem. 1, 1),

nimmt aber ben ntdit aufgenommenen ®e!tetalen bie @ei»

tung nicElt. ®iefe brei Sammlungen werben jämtlicE) in fünf

SSüc^er eingeteilt (na(^ ber Siegel: iudex, iudicium,. clerus,

sponsalia, crimen), biefe in.Sitel, biefe in Kapitel.

:' S)tefe brei (Sammlungen eri)ielten jufammen mit bem
Decretum Gratiani auf htm Söafeler ^ongiK ben @ammel=
namen: corpus iuris canonici. ®iefe§ Bilbete bi§ auf ben

Ijeutigen Sag bie n)id)tigfte öuelle be§ !atf)oHf(i)en 0rc^en=

re^t§ (offi^ieHe Sluggabe «Rom 1582; Befte Mtifiiie Stuggaöe

bon.griebberg 1879 ff.). S)ie in ben öier (Sammlungen ni(i)t

enfEialtenen ®eft;etalen ^t^tn Extravagantes unb finb bi§=

hjeilen in (Sammlungen bereinigt morben, bie aber deinen

offiziellen (Sijaraüer tragen, ^n ben SluSgaben be§ corpus
iuris canonici finben fid) in ber Siegel gtüei, nämlid) 26 Extra-

vagantes ^o^anneg' XXII. unb Extravagantes communes
in fünf S3üc£)em. >

®ie S!Biffenfc£)aft be§ !anonifd§en 9?ed)t§ fnüpfte nunmehr
an ha§> corpus iuris canonici an (®e!retaKften).

S)ie f^ortbilbung beg ür(i)Ii(^en 9?ec§t§ gefc^ai) in ber %oiq,t=

geit burd) :pö|3ftlid)e SSerorbnungen unb burcE) SSefc^Iüffe ber

^onjilien. SSon legieren ift bon ganj Befonberer S3ebeutung
ba§ S;ribentinum (1545—1563) unb 'Qa^ SSatifenum (1869
bi§ 1870).

S)ie -:pä|)ftlid)en SSerorbnungen finb nid)t in offiziellen

Sammlungen bereinigt morben, »enn.eS aud) an ^obifi=

!ation§berfud)en nid)t gefe'£)It I)at. SSenebüt XIV., ber gro|e

i^urift auf bem |)äpftli(i^en (Stu'fjle, beranftaltete eine d)rono=

.logifdie (Sammlung feiner bi§ 1757 erlaffenen @efe|e, t)at

aber nur ben erflen $8anb 1746 burii) ^ufenbung an 'iiit XIni=

berfitöt Bologna offiziell a\§> 9fle(f)t§queIIe bellariert.

SBeitere Quellen finb bol.@emo^nl§eit§re(^t unb bie ^on=

©eljltng, Äird^enredöt I. 2
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lorbote. Se|tere finb Sßerträge gJDifc^eit hex firdie unb bet

©taat^getoalt. Ö6er it)r SBefeti Beftel^eTt bexff^iebene Wlti"

nungen. S)ie einen :£)alten fie für |)ö:pftlt(i)e ^pribilegten, bte

anbeten für einfeittge <Btaat§alte; rtdjtiger unb hem SBtöen

ber SSeteiligten entf^rec^enber bürften fie al§ SSetträge, unb

gtoar aU öffentKc^=red£)tli<i)e, geioiffermaßen böl!erred)tlid)e

^ertröge Qn^ufeljen fein.
'

^n materiell unb lofal Begrenztem Umfange bilben eine

9?e(j§t§queUe anä) bie $8eftf)Iüffe ber ^robingiolftinoben unb

ba§ $ßerorbnung§red)t ber 33if(i)öfe.

S)ag dieä)t ber fatlfiotifc^en ^irc^e beruf)te bemnacff auf

§of)Irei(^en gerftreuten, au§ ben öerfdjiebenften ^a'fir^ünber«

tm ftammenben DueHen. (2d)on auf bem SSati!anifcf)en

Äongil iüaren ba'Ejer Einträge auf S^Jeugeftaltung beg 9^e(^t§

geftellt toorben. @rft unferen Sagen mar bie gro^e, allum*

faffenbe ^obifüation borbel^alten.

^iu§ X. (getoöl^It 4. Stug. 1903) fünbigte burcE) ha§ Motu

proprio Arduum sane munus bom 19. Wäi^ 1904 ben ^lan
ber ^obififation an unb fe^te eine @efe|gebung§!ommiffiDn

ein, bereu @eele ber ^arbinal ^ietro (SJaf^arri tourbe. ©itiige

3lbfcE)nitte mürben borI)er al§ Singelgefeie ;|3ubliäiert, bor ber

SSoflenbung aber ftarb ber ^apft 1914. Sein 5)Jad)foIger

93enebi!t XV. berfolgte ben ^lan ioeiter, erlief am
27. SKat 1917 bie ^romuIgation^buHe Providentissima

mater ecclesia unb am 17. fIRai 1918 trat ba§ neue ©efe^bucE)

iniraft.
S)o§ ®efepu(^ zerfällt in fünf S5ü(i)er, bie aber nid)t nad>

bem frü'E)eren (2d)ema eingeteilt finb, fonbent in Mgemeiner
Seil, ^erfonenrecEit, (SacEienred^t (mit fe^r toeiter ^^affung
be§ SSegriff§ „8ad)e", mozu g. Ä. auä) bie ©alramente ge=

l^ören), ^rogeB-u. ©trafredit. S)ie S:eile verfallen.in Sitel,

ta;pitel, Strtif'el, £anone§; bie Ie|teren gum Seil mieber in

$aragra^I)en; beibe finb bielfad) in 9fhimniem obgeteilt. S)ie
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^anoneS toexben oöer im gangen Codex burcf)ge§äf)It. @§

jmb2414.

S)em®efe^buc£)finb oditSln'^änge afötntegrierenbeS5eftanb=

teile angepngt, unter benen bxet bie ^a:|3j'tn)a^I betreffen.

3ur aut:f)entifc^en Interpretation be§ Codex ift eine eigene

^arbinaI§!omniiffion eingefe|t. (Acta Ap. Sedis 9, 483 ff.)

3)iefe§ ®efe|bud) ift ie|t bie tDi(f)tigfte fRed^tSquelle be§

!att)oIif(^en ^rdienrecCitS.

25 amtliche ^orreüuren be§ Codex fietje in Acta Ap.
Sedis 9, 557, 589.

Über ha^ @eitio^nI)eit§re(^t entt)ält ber Codex iuris cano-

nici eingetienbe SBeftimmungen. S)ie ©eto.ol^n^eit lann ba§

(S5efe| abänhem unb ergänzen (nur ni(^t ha§ göttücEie 'dieä)t);

fie mu^ öemünftig fein unb 40 iga^re mit ber tibergeugung
bon it)rer xeä)Üiä)tn SSerbinbIid)!eit heboaä)tet fein; gegen ein

@efe|, tt)el(i)e§ ein au§brücfli(i)e§ Verbot Hinftigen ®etoo'^n=

]^eit§red)t§ enttjält, toirb ^unbertiä"£)rige ober unOorben!ftd)e

^SSerjätirung üerlangt; ©üitigfeit foll ab'fjängig fein öon ber

3uflimmung he§
firc^Kc^en Dberen.

Unter vdgens ecclesiae disciplina üerftet)t man bie toirffid^e

^anh'i^abmtQ bei !ir(^Iid)en ^eä)t§, toie fie \iä) unter 9tüä=

fici)tnat)me auf befonbere SSerf)äitniffe, namentÜd) burcE) bie

i)öc^ften ^nftangen, bon§ie'£)t. |)äüfig tft bie§ mit (S5ett)o^n=

:^eit0red)t ibentifcif.

.2. igm ortl^obojen ^ircEienrec^t tjat man bie Duellen^

lt)el(^e für bie gefamte ^rcEie traft l^aben, öon benen, bie nur

in einer auto!e^t)aIen ^r(i)e gelten, gu unterf(^eiben.
— ^n

erfterer S5eäiet)ung lommen in 58etrad)t bie SSibel, bie 2rabi=

tion, bie öftimenifc£)en (S^noben unb bie ©efe|e ber römifd)en

taifer, in gmeiter SSegie^ung bie $atriar<|aIf^noben, bie

Sanbelftmoben unb bie @efe|e be§ ^taate§, in toelcEien bie

autöfe^jl^ale tirc^e einbefc^Ioffen ift. f^ür beibg auc^ bo§

@emo'f)nt)eit§reö)t. SBo§ hie öfumenifd)en @t)noben betrifft.
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fo er!ennt bte orf^oboje ^rd)e nur bte folgenbett an: Sttgöa

(325), tonftonttno^el (381), ®p'i)e\o§ (431), ©l^oläebon (451),

tonftontino|3el(553),tonftantino|jeI(680),niTtber[ogenannten

S;runamf(^en (St)nobe (691/692); 9Wääo (787). %i^ bte S8e-

[dilüffe einer 9?etf)e öon 5|5artiMarft)noben ^a6en in bie (0==

genannten funbamentalen (Sammlungen be§ ^rc£)enrec£)t§

2lufna:£)me gefunben unb bamit im SBege be§ ®etool^n{)eit§=

re(^tg (5)e[e|e§!raft erljalten; eg ftnb bteälO: 2lnät)ta (314),

«JJeocöfarea gtoifd^en (314 unb 325), ©angra {mttt beg

4. ^aPjunbertS), Slntiocejien (341), ßaobiäea (343), ©arbüa

(344), tonftantino|3el (394), taxt^^ogo (419), ^onftantino:)3eI

(861), £on[tantino|3et (879). ^ierju fommen nocf) bie 85

fogenannten SI^Dftoltfd)en ^anone§ unb bie ©enbfcfireiben

öon giüölf „:£)eiligen ^ättm".
—

S)iefe§ ift ha^ funbomentale

fanonifd)e 9ied)t, öon tt)elc£)em !eine auto!e:p'E)aIe ^rc£|e \iä)

entfernen !ann, oi)ne. bie gemeinfame ©runblage ber @e=

famtürd)e f(i)i§matifd) §u beriefen.

(Sammlungen be§ ganzen §?e(J)t§materiaI§ gi6t e§ t)er='^

f(i)iebene. Sammlungen, in benen bie Krd^lidfjen unb ftaat== ^

li^en ®efe|e bereinigt finb, nennt man S^^omofanoneg. fßon

biefen ift ber au§ ber ^eit be§ 5ß:^otiu§ (883) ftammenbe
S^omofanon in 14 Sitein öon Befönberer S5ebeutung. S)ie

Jt)i(f)tigfte neuere (Sammlung ift ha§ fogenannte Slffienifd^e

©t)ntagma, m^en 1852—1859, 6 Söänbe.

Sie neuere ^eti)t§bilbung bongie'^t fid) nic£)t me^r in. ber

®efamtHrc£)e, fonbem in ben (£in§elftrd)en, überiüiegenb

burdPi (Staatggefe|e, tt)eniger burd) S3ef(^Iüffe ber Sanbe§=..

ft)noben, bie erft Bei einer öölligen Slrennung öon (Staat unb

£irc£)e ha§: einzige ®efe|gebung§organ barftellen fönnten.

3. ®ie 9lecE)t§quenen ber )}roteftantif(i)en ^irdien. Sine

ein^eitlidie Ü^ed^tSquelle e^iftiert ni(J)t. S)ie Bibel, meldie in

ber tlrfprad)e unb öon jebem Saien frei benu|t n)irb, Bilbet—

abgefe'^en öon ber 2ei)xe ber 9fJeformierten über ])ie ^er=
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foffuTig ber ©injelgememben
— ^eine dit(i)t§queUe, unb bie

©^mbole, toeI(j£)e ber Iut{)erifc£)en itnb reformierten ^rc^e

gugrunbe Hegen, enfijolkn faft feine 9fle(i)tgfö|e. 2II§ ein S5e=

ftanbteil be§ fogenonnten gemeinen beutfcEjen 9?ecf)t0 t)at au(J>

bog corpus iuris canonici, natürlich) mutatis mutandis, in ber

liroteftantift^en £ircE)e eine ©eltung lietjavLptet

S)ie g?e(f)t§BiIbung in ben i^roteftantifc^en Äirc^en boll^og
,

fi(J) frü'fjer auSftiiliepd) im SKege ber ©taatSgefe^geBung

(„Iirc£)enorbnungen"), unb erft bie neuere (SnthjicHung t)at

mit ber SoSlöfnng ber ebangelifdjen ^xä)e bom ©taat eine

eigene fixäßä^t @ej[e|gebung ermöglidjt. ®ine micfitige

Duelle ift ha§> @ett)ol£)n^eit§red)t.

4, ®a§ tjeute geltenbe ^tä)t, jomo'E)! für bie !at^oIif(i)e

toie bie :j3roteftantif(^e ^ircEje, berutjt gum großen 2;etl nic^t

auf fir(i)Ii(i)en Quellen, fonbern ift ftaatli(i)e§ 3ftec^t, ioenn

auoE) bie !at'£)oIif(^e £ir(f)e bem Staat 'f)ier§u bie^omi)etenä

beftreitet. ^ngbefonbere finb bie SSeri)öItniffe be§ (Staates

§u ben £tr(i)en unb bie SSer'Eiältniffe ber berfdiiebenen ^on=

feffionen peinanber ttiefentlicE) burd| @taat§gefe|e geregelt

(©taatSÜrc^enrecEit), fei e§ burd) 9fteic£)§gefe|e (öon älteren

fei l^ier ber SBeftfälifc^e ^-riebe genannt), fei e§, toaS in

neuerer Qeit überwiegt, burc^ Sanbe§gefe|e. S)ie 9leicf)§=

berfaffung bom 16. 3l|)rii 1871 überliefs ba§ ^rc^enred)t gang
ber Sanbe§gefe|gebnng. 2)ie S5erfaffung be§ ©eutfdjen

9fJeic^e§ bom 11. Sluguft 1919 bagegen nimmt ni(f)t nur in

2lrt. 10 für ha§ dieiä) bie S3erec£)tigung in 2lnf^ru(f|, ber

Sanbe§gefe|gebung 9tt(f)tlinien bor^ufc^reiben, fonbern t^at

auä) bereits in 2Irt. 135
ff. oberfte ®runbfö|e über „^Religion

unb 9?eIigionSgefeIIfc^aften" oufgeftellt, bie ©urc^fül^rung
aber ber SonbeSgefe|gebung überlaffen (bgt auc^ oben

©.10).
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erftes Kapitel

§3. üitttttbi&egirtfte.

1. ®ie römifc^^otl^oltfcfie ^rc^e Betrachtet [tt^ aB una,

visibilis, sancta, apostojica, catholica, romaua. S5te 3^«

gci^örigfeit %u btefer, an $apft uttb S3ifdE)öfetf exlentiBaten

Drgamfatton ift Söebingung jum ©rtüexbe ber ©eHg!ett

(extra quam nuUa salus); abti jebex ®t)ri[t, b.'f). ieber gültig

©etaufte gehört oI)ne weiteres burcf) bie Saufe biefem Sßer='

banbe an.

Ml§ tüirifamfteg ©nabenmittel er[(j§eint neben ber S^aufe.

bie unBIuttg^ SSieber"§oIung bei ^reu§e§tobe§ im SRe^o^fer.

3u biefer ift nur ber ^riefter öeföfiigt, unb bat)er ift ber Saie

auf hie SSermittlung be§ ^riefterS angetoiefen, o^ne tneldie

er ber ©nabe nt(f|t teilt)afttg Werben !ann, ®iefer begriffe

lic^e bogmatifä)e ©egenfal ä^^ifcEien ^Ieru§ unb Saien ift

eines ber g-unbamente ber SSerfaffung.

S)ie ^un!tionen ber Ürd}Ii(i)en £)rgane verfallen naä) bem

58orfteI)enben naturgemö^ in iura ordinis, welche bie §eilS=

bermittlung betreffen, unb in iura iurisdictionis, tüeli^e bie

öu^ere ®ri)oItung beS ÜrdjKc^en DrganiSmuS, bie 9le=

gierung ber Mrd^e §um ©egenftanbe l^aben. ®ie erfteren

Bilben infofern bie ^orau§fe|ung für bie legieren, afö biefe

nur ein mit ben iura ordinis SluSgerüfteter ju etlrerben im=

ftanbeift.

S>ie Merarchia iurisdictionis bilben ber ^a;pft unb

S3if(^öfe, giDifdien lt)elc£)e ficE) burc^ menfd|Itc^e JBilbung
^atriardien, ^ßrimaten, @räbtfd)öfe eingefd^oben^oben. •
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Unter etneni ^lerifer t>ex\tei}t c. 108 ieben, ber jum min=

beften burd) bte erfte Sionj^ur für ben göttftcEjen S)tenft be=

ftimmt ift. ®te hierarchia ordinis gerfönt in episcopi,

presbyteri unb ministri.

2. S)te SBetf)ege)i3aIt toirb übertragen burti) bo§ ©afra^*

ment ber Drbtnotton. ®tefe bo%ie"^t ftci)
in fieben ©tufen,

h)el{i)e urf|)rüngli(^ totrSid^en Ämtern entf:^ra(f)en unb bie

in befüntmter 9teii)enfoIge ertüorben )t)erben muffen: 9l!o=

lüÜ), ©joräifta, ße!tor, DftiariuS (ordines minores, SOWno«

riften), (Subbia!onot, ^ia!onat, 5|5re§bt)terat (ordines maiores

ober sacri, SRajoriften). Drbßntlic^er (S|3enber ber Drbi=

nationift ber $8ifd)of (c. 951); ber S3ifc£)of ntu^ pftänbigfein.

S)iefe 3itftänbigfeit tt)urbe bi§t)er begrünbet ratione originis,

domicilii, beneficii, familiaritatis seu commensalitii, in-

cardinationis, nac^ c. 955 ff. nur nod) domicilii in ber be=

treffenben ®iö§efe (mit ober o^ne origo; Ie|tenfdl§ h)irb

aber ein ®ib, in ber ©iö^efe bauernb bleiben ^u tooUen, ber-

langt; f. audE) nod) c. 956). Über ^tmifforiatien f. c. 958 ff.

SSorau§fe|ungen für bie @ültig!eit ber Drbination (validi-

tas; früljer f;|3rac^ man !)ter öon incäpacitas) finb Staufe unb'

mönnlic£)e§ @ef(i)Ie(^t. Sllle dnberen ^oxauSle^miQen

machen bie Drbinatton nur unerlaubt (iUicita), b. I). ber=

bieten bie 5tu§übung ber empfangenen SBeiljeredite (c. 968

§ 2). SBäl^renb t)a§ bi§i|erige 'Steä)t neben hen 'S8orau§==

fe^ungen irregularitates ex defectu unb ex delicto unter=

fd)ieb, beliebt ber Codex eine anbere Einteilung unb 'i)at bie

Unterorbnung unter bie einzelnen @efTcf)t^:)3un!te bielfacE)

geönbert.

S)er Codex fteHt fieben ©rforberniffe ber licita ordinatio

auf, fieben irregularitates ex defectu, fieben irregularitates

ex delicto unb fieben impedimenta simplicia.

®ie fieben ©rforbemiffe ber licita ordinatio fittb nac^ c. 974:

,§trnuing,- fittli(i>e ©igenfc^aften, !anonif(i|e§ SHter, öorge=
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fcEirteBette ^enntntffe, rt<f)ttge 9?etl^enfoIge bei SBetl^eftufen,

$8eo6acf)tuTtg ber StDtfdlenröume gtotfcfien bett SBeiteftufett,

fanontfd)et Stitel Bei bett {)ölE)erett SBei^ett.

Sllg 3Utet toirb für bo§ (Subbiafottat bo§ bolleitbete

21. SebeTt§|o'£)r, für bo§ ©tafottot bag öollettbete 22., für ba§

1|5re§bt)terat ha§ bollettbete 24. öerfottgt. Sf^tentattb \oU pr
erfteit Sonfur jugelaffett inerbett bor Söegtnn be§ t^eologtfd^ett

©tubtuiitS (c. 976), guttt ©ubbtafottat bor $8eenbiguttg be§

brittett tt)eoIogtf(f)ett @tubiettia'f)re§, pttt ®ta!ottat bor S5e=

gintt be§ btertett ©tubienjalfirel, uttb gutn ^reSbtjterat bor

®ttbe ber §älfte be§ bierten' ©tubtenjo^reg. ®ie ©tubiett

ftitb ttt bertt ^rtefter= ober gro^ett (Semittar, dfo tttcEit pxx"

battm gu abfolbiereit (c. 976 § 3). Sie 3wif<^e^^öuttte

glütfd^ett ber Sottfur uttb ber 3Sei^e guitt Ostiarius uttb ben

etngeinett SSetl^eftufett ftnb eingel^eub geregelt (c. 978), iug=

befonbere bürfen utetnatö olle nteberen SBet^ett pfattttttett

erteilt werben, ober niebere gufatntnen tnit betn (Subbia=
"

fouat ober gtoei I}öl}ere 2Bei!)en an einem Sage, aud) ni(i)t

Ue erfte Stonfur pfantmen mit einer ber nieberen ^eii)en.
M§ !anonifc£)e Sitel (SSorau§fe|ung eine§ gefiederten

Seben§untert)alte§) begeidinet ber Codex titulus beneficii

{%nt), patrimonii unb pensionis (gefiedertem ^ribatbermögen
ober 9?ente). ^eißt ein fold^er, fo fann er erfe|t werben burd^
titulus servitii dioecesls (®ienft in ber ®iö§efe), missionis

(füraJäffionggeiftli^e); für DrbenSgeiftüd^e bient ber titulus

paupertatis, für religiosi mit einfad)em ©elübte ber titulus

meusae commmiis, congregationis. ®er titulus mensae (bie

^erforgung, ju toeld^er fic^ befonberS feit ben (SäMari^

fationen bon 1803 bie ßanbe^erren ber|)fft(^tet I)aben),

Ianbe§i)errlid)er Sifd^titel, wirb im Codex ni(|t ertüöT^nt,
Wirb aber felbfiberflönblid^ feitenS ber tirdfie nic^t oufge-
geben (f. aud) c. 5).

Süg Iriegularitates ex delectu nennt ber Codex: natalium-
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(etjeliä^e ©eburt), corporis, animi, bigamiae (frü{)er sacra-

menti gettannt, befielet nur nocE) für gtoeimal gültig SSer=

f^thatete; oijue ötücEfidit auf copula carnalis), famae (nur bei

im ©efe^e ou§brü(fIt(f) borgefe"£)ener infamia iuris), für ben

3fit(j§ter ber SobeSurteü fällte, für ben @c£)drfri(^ter unb ©e='

laufen. (®tefe beiben %älk nannte man frü'f)er perfectae

lenitatis.)

Irregularitates ex delicto befte{)en für 2t:j3oftaten, §äreti=

!er, (S(i)i§mati!er, (Sntipfang afotljolifi^er Saufe, Sßerfud) ber

@:|ef(i)Iie|ung feitenS bereits 58er"^eirateter ober Drbinierter

ober burd) ©etübbe ©ebunbener (f.
c. 985 3to. 3), 3«orb, Slb-

treibung, (Selbftberftümmelung, ©elbftmorböerfucf), uner=

laubte StuSübung ber ärgtli^en ^unft burcE) ^lerüer al§

SJ3be§urfa(i)e, unerlaubte SluSübung eines Sßeii)ea!te§ (c. 985

9to. 7). SÜIe biefe 'S)eli!ten muffen aber pgleic^ fcEltoere

©ünben fein(c. 986).

SBä:£)renb irregularitates bauembe |)inbemiffe finb, ftnb

bie impedimenta simplicia borübergetjenber 2Irt; foId)e gel=

ten für (Söl£)ne öon 9I!atI)oH!en, folange bie ©Item im ^rrtum

be'£)arren, SSer'Eieiratete, folange bie ®l)e befte'J)t, waijxenh ber

2lu§übung eines ben ^lerüem berbotenen SlmteS mit SSer=

:(3flic§tung pr ü?e(j^enfci)aftSlegung, folange i)a§ 2lmt be=

ieibet iuirb, für 6!Iaöen, jum SOHlitärbienft ^expfii^tete üor

2lbleiftung, für S^eugetaufte bor 58etDä'f)rung, bei infamia

facti bor SSegfall
—

(5inge"£)enb finb geregelt bie gu^ciffung

pr Drbination, ^eugniffe, (^amino, öffentitdie 58er!ünbung
ber tanbibaten, geiftlid)e Übungen, örbinationSrituS, S^it unb

Drtber SSeit)en (c. 992ff.).

®ie Drbination überträgt eine innere gät)igfeit (facultas

spiritualis), meldje niemals berlorengeljen !ann (character

indelebilis), ber:pf(i(^tet ju beftimmten @tanbeS:pfKd)ten, tnS==

befönbere §um ^öübat (bon ber @ubbia!onatSmeif)e an), gur

SBa^rung eine! befonberen decorum clericaie (befönbere
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%xaä)t, c. 136; SSerbot ber 58efd)äftigung mit ajiebiäm unb

(s:t)ixutgie, nid)t bagegen me'^x tote fxü^et mit ber ^uriS^ru-

bens; üBer ©teltung gur ^oliü! c. 139, § 4), 5ßet^fli(^tung

§u religiöfer unb ttiiffeti[(i)aftttc£)er f^ortBilbuttg (u. a. aüe brei

Raffle exercitia spiritualia).

®te h)iffenf(^aftlt(^e f^ortBtlbung föirb nic^t nur in ben

^aftoraÜonferenjen (c. 131, 448), fonbern auä) burcE) iä:^r=

ü(i)e Prüfungen toäfirenb ber erften brei ^a'Eire nod^ öeenbe=

tem ©tubium (c. 130, 2376) geförbert (für DrbenSgeiftHc^e

iüä'Eirenb fünf ^a^ren c. 590). kn Prüfungen tft ha§ !ano=

nif(i)e 9te(|t reid). @§ !ennt au^er ben Sßet'f)eprüfungen

(c. 996, 997) bie gortbiIbung§|3rüfungen (e. 130), f(i)riftlidc)e

Slufgaöen (c. 131), Befonbere Prüfungen für bie ©rlaubniS,

58ei(f)te ju f|ören (c. 877 ff.), §u ^rebigen (c. 1340); ^farr-

ejamina bjm. ^farr!onfurfe (c. 459).

2lnbererfeit§ berleil§t bie Drbination gelüiffe (Stanbe§bor=

red)te: Privilegium fori (Söefreiung bon ber ftaatlicEien ®e*

rid)t§Bar!eit; c. 120 üerBunben mit 2341). ®iefe§ ipribileg

ioor burii) bo§ Motu proprio^iu§ X. „Quantavis diligentia"

bom 9. D!t. 1911 neu eingef(i)ärft morben. SlnläpcJ) biefe§

gab ber farbinalftaat§fe!retär Merrt) bei Sßal bie ©rHörung
ab, ba^ ha§ ^ribileg für ^eutfdEitanb gen}o"f)n'£)eit§red)tlic£).

Beseitigt fei), immunitatis (Söefreiung bon ftaattic^en Saften,

wie (Steuern, SJiilitörbienft ufto.), canonis (genannt nac^ bem
canon si quis suadente diabolo be§ jtoeiten Sateranfonäil^;

^Realinjurien finb ©afeileg c. 119). fSon biefen ift inS)eutfd^=

lanb nur bie 3}ZiIitärfreiI)eit unb bie (Steuerfreiheit nur ijiex

unb ba in gemiffem Umfange aner!annt tüorben. %üx S5e=

leibigungen gilt bie SSefonber'Eieit be§ § 196 be§ ©trafgefe^=

Bu(^§.

^eber Merifer ift einer Beftimmten ©iö^efe ^ugevoiefen

(incardinatio: bur^ Slonfur). ßur SlnnaT^me eineg mitfRefi=

benä;j3flid)t berBunbenen beneficium in feiner anberen ®iö=?
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^efe bebatf et ber ©rlaubni^ ober ber ©ntlaffuttg feineg

$8tj(i)of§, biefe toirlt afö excardinatio, bie Übertragung bei

beneficium al§ ineaidinatio (ögl. c. 111 ff., 641, § 2).

S)er SftüdEttitt in ben Sdenftanb fte!)t bem SOttnoriften frei.

$8ei SUlaforiften ift er nur möglich burcf) ©egrabation, anber=

toettigeS @troföerfat)ren, ®i§:j)en§ref!ri:pt be§ ^a:)3fte§, Urteil

bei ergvoungener Drbination. ©abuijcf) ge:^en alle Üteöjte

berloren, ebenfo bie ^fli(^t pr 2:raä)t unb 2;onfur; ba=

gegen bleibt ber ^öHbat.
3. ®em $8ifc£)ofe ift für feine ^iögefe au^ bie |)anb=

l^abung ber !ir(i)Iic£)en 9?ed)t§orbnung übertragen (potestas

iurisdictionis). ®er primatus iurisdietionis für bie @efamt=

Erd^e gebü'^rt bem ^a:^fte. Über bie SSerteilung ber Maä)U
öerpttniffe gttJifdjen ^a:|3ft unb 58if(i)öfen ift ja't)r'f)unberte=

lang ge!äm:i3ft toorben. S)a§ ®|3if!o:paIft)ftem grünbet bie

S5if(i)of§getDait auf göttlid^e $8eöonmä(^tigung unb berlegt

bie plenitudo potestatis in ba§ öfuntenif(i)e ^onjW, an beffen

S5efc£)Iüffe, inSbefonbere in ®tauben§fragen, aucf) ber ^a:jDft

gebunben fei. S)a§ ^a:palft)ftem f)ingegen betracEjtet htn

^apft afö ©teöbertreter ß'Ejrifti: al§ episcopus universalis ber

SBelt, unb hk SSifdiöfe aß feine (SteKbertreter. ®a§ @pi=

f!opaIft)ftem 'ijatte in ben ^ongilien bon ^ifa (1408), ^onftang

(1414—1418) unb SSafel (1431—1443) feinen ^öitpmft er=

langt, ijatte fic^ in f^ranfteic^ mit ben bortigen 58eftrebungen

Xiaä) (Selbftänbigfeit be§ ©taateg unb ber frangöfifd^en ^ir(i)e

bereinigt (©aHifani^muS), in S)eutf(i)tanb aber töefentlid) nur

eine literarifd^e SSertretung im fogenannten f^ebroniani§=

mvL§ im 18. ;^l^rl)unbert 'gefunben (fo genannt natf) bem

S^uc^e be§ Stfdiofg 9Zi!oIau§ bon ^onf^ieim [$feubont)m:

f^ebroniuS], de statu ecclesiae). ^n einem ^roteft:programm
ber beutfc^en ©rsbifc^öfe (®mfer ^unftationen 1786) ^atte

eg noc£|maI aufgefladert, toar bann aber mel^r unb me^r

erfof(|en. Unter pu§ IX. trug ha§ ?ßapalft)ftem enbgültig
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ben (Sieg baöon. %ie\ex ^ap\t puUi^mte ol)ne tongtl ba§

S)ogma ber unBeflecEten ©mpfängni^, unb ha§ SSatifontfdie

tonjil üfiexttug bem1]Sapj't bie oBerfte Se'^rgetodt (ber ^o^^ft

tft in Se'£)rfragen nid}t me'^x an bie StJUtiüirluttg bei allge=

meinen ^onjifö geBunben, n)o'£)I bagegen utnge!e"^rf biejeS

an bie Bitfttmmung be§ ^a:pfte§) unb ernannte ben Xlniöetfal=

(g:(jif!o:t3at afö ©runblage bet 9^e(i)t§orbnung an. ®ex Codex

tjat ba§ ^a:pal[t)ftem erneut re(i)tlid) feftgelegt unb in feinen

Äonfequengen meiter auägeöaut. Tlan öergleitfie c. 222, 227,

228, 2332. ®te 5ßer[a[fung ber fett)oIifd)en tirdie :f)at aljo

eine augge[^rod}en abfolute 9fiegierung§form er"^alten.

4. S)ie fiiäßdjen %ntex fjei^en allgemein officia (bgl. bie

S)efinition in c. 14Ö) unb verfallen unter anberem in officia

maiora, bereu ^nfjobex propria iurisdictio ^aben unb ^rä=?.

laten (bgl. je^t c. 110) genannt werben, unb in officia

minora, toeHje nur mandata iurisdictio ^aben. ©ignitäten

[inb ©tiftlämter mit ^urilbiftion, $erfonatug [oldje nur mit

(gfjrenborrang.

§ 4. %a ^ttjjft unb bie tönti^i^e turie.

1. ^m ^a^ft, aU bem ©tellbertreter ©^rifti, ift bie ge^

famte ürd}Iid)e ^urigbütionlgetoalt fonjentriert. @r t)at, toie

c. 218 fagt, bie oBer[te StegierungSgenialt, fotoo:^! in (Sadien

be§ ©loubenS unb ber ©itten, üi§ aud) in benen be§ dieä)t§.

S^m gebülf)rt bie ®efe|gebung, bie 9ted)tf:pred)ung unb hie

oberfte 58ertt)altung. ®r ift bei ber Slu^übung feiner 9?ec^te

an !ein Drgan gebunben. S)iefe ©eioalt ift in SBa^r^eit eine

bifd)DfIid)e, orbentIid)e unb unmittelbare über alle Mrc^en,

§irten unb ©laubige. Sfleben biefem primatus iurisdictionis

gebü'^ren i'^m geioiffe @^renred)te (primatus honoris). S)er

^a^ftift Söifc^of bon 9f{om, eräbifd)of ber-giömifd)en ^rd)en^

^robing, «^rimaS bon Italien unb ^atriard) be§ Slbenb^

lanbel. S'üdit bagegen ift er me"£)r tDeltlidjer ©ouöerän, ha
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ber ^rdienftaat bon Italien im SBege be§ ^ege§ böl!er=

red)tltd) oüuiptext tootben ift. ®te italtem|'d)e 3Regterung l)ot

burd) ba§ fogettannte @omnttegefe| bom 13. SJJai 1871 bte

XlttaB'£)ängtg!e{t beä ^ßa^fteg getoäl^rletftet.

2. S)ie Üorbinöle (bon cardo = Siüraitgel) Btibett bie tbicf)^

tigften ©e'^ilfett be§ ^apfteS. ®a§ taxbinaföfollegium fiefte'^t

normat au§70 ©liebem (6 ^atbindbifciiöfen, 50 ^axUnaP

;|3xieftem, 14 ^axbtnaIbto!orteTt). ^aä) c. 232 [oII pm ^ar==

bind nur fretert tüerben, ioer tüenigften^ hit 5ßrie[tern)eiJ)e

BefT|t. S)te farbinäle Bilben eine Korporation, an beren

©i}t|e ber £arbinalbe!an fte^t. ©ie genießen eine 9ftei'£)e

bon ^ribilegien unb (Sf)renxed)te e. 239' (S^itel: (gminenj,

füxftlitfien ütang). S^xe SSexjammlungen box bem ^a|3fte

i)ei^en H^onftftoxten. Wlan unterfdieibet consistoria ordinaria

(secreta) unb extraordinaria (publica). (Sie toätjlen ben ^a|)[t.

3. Sieben ben Kaxbinälen finb an ber Kuxie äat)lxeid)e

untexe Söeamte tätig, bie teifö ben ü^ang toie Oxalaten &e=

fi|en (Monsignori) unb untex benen bie ^xotonotaxe Befon=

bexe SSebeutung 'i)äbm (bex Sitel ^rotonotax toixb outf) e:^ren=

t)aI6ex bexlie^en), teils nic^t (curiales).

®ie Oxganifotion bex Kuxie Bexut)te bi§t}ex im n)efentlic£)en

auf bex 9f?egeiung buxcE) $a|]ft ©ijtuS V. bon 1587. ©ine

bötlige 9^euxegelung t)at ^iu§ X. buxd) bie Konftitution

Sapienti consilio bom 29. ^uni 1908 boxgenommen; SSene=

bift XV. t)at einige Snbexungen getxoffen, einige weitexe

txifft bex Codex. ®anac^ ift bie Sßexfaffung im toefentlid^en

bie folgenbe.

S)ie Kuxie §exfällt in congregationes, tribunalia, officia.

a) S)ie congregatioxies finb Kaxbinofölommifjionen. Stu^ex

i^xen eigentliciien SJHtgliebexn ^aben fie bexatenbe ©efiilfen,

Konfultoxen, £luoIifi!atoxen, Dffigialeunb Konglei^exfonal.,

SBö:f)xenb il)xe Saijl Bigfjex 20 toax, beftetjen ie|t nux nod)

folgenbe '11. ®ie congregatio S. Offieii (fxül)ex inquisi-



30 ®ie 9Serfa[[uttg.

tionis). ^tjr ^räfe!t ift ber ^a:pft. ©ie übettüa(i)t ba§

©lauBenStoefen. ^{)r ftnb bte ©efd^äfte ber fxüJierett congr.

indicis librorum proMbitorum üBertrogeri; congr. consistori-

alis. ^xäfeÜ ift ber $a^ft; bereitet bie in consistorio gu er=

lebtgenben 2lngelegeni)eiten bor unb erlebtgt bie Slngelegen^

I)etten ber SSifc^öfe; congr. de disciplina sacramentorum;

regelt bo§ fRe(i)t ber ©ai'ramente, ittSbejonbere auc^ ha§ @{)e*

rec£)t; bigpenfiert unb etitfc^ieibet aucf), fotoeit bie f^ragen

ntd^t bor bie tribunalia fommen ober loie bie ^inbemiffe ber

5ReIigion§* unb ^onfeffion§ber[(i)iebenI)eit unb iia§ Privi-

legium Paulinum bor bie congr. S. Officii ge"t)ören; congr,

concilii für bie @efanttbif§i^Iin bon SBeltSeruS unb Säten;

congr. negotiis religiosorum sodalium praeposita für fir(^=

Iid)eg ©enoffenfd^aft^toefen; congr. de propaganda fide für

bc^ SJHffionStoefen; congr. sacrorüm rituum für Slngelegen=

l^eiten be^ ritus, SSeotififationen unb (San!tifi!ationen,

Ü^eliquienloefen; congr. caeremonialis : ^ßi^^i^or^^enfragen

be§ ^ä|iftlicE)en ^ofeg; congr. pro negotiis extraordinariis für

bie SSer^anblungen mit ben Staaten; congr. de seminariis et

univers'itatibus studiorum, Überh^ac^ung ber ürdjlic^en

(Seminare unb Uniberfitöten; congr. pro ecclesia örientali,

für bie Slngelegen'^eiten ber mit 9^om unierten orientoHfd)en

£ir(^en.
— S)ie (Sntfcfieibungen ber Kongregationen finb

teii§ (Sinjelentf(Reibungen (resolutiones, decisiones, biefe

finb ^räjubijien), teils l^ringi^ielle (£ntfd)eibungen (de-

creta, biefe ^aben ben (£t)ara!ter öon ®efe|en).

b) S)ie tribunalia (®eri(^t§belf)örben) finb bie Sacra Poeni-

tentiaria (gurisbütion im ©elniffenSforum, im forum inter-

num), bie Rota Romana (biefer ®ertüE)t§{)of entfcEieibet im
toefentütfien alle 3ibil= unb triminaI:|3rojeffe, bie in gtoeiter
ober britter ^nftanj nac^ dtom gelangen, fotoeit fie nicfit

bor bie congregationes unb niä)t %u ben fogenannten
causae maiores ge'tjören; auä) fann ber Sl:|3oftoHf.d)e ©tul}l



3)er ^ap\t uttb bie römi[cE)e ^uric. 31

i^r3lngelegenl)ettenin erfter^nftang gutoeifen; fie ift mit %ei)n

\)om ^a|3fte ernannten auditores befe^t unb entfd^eibet ent=

Weber in $8e[e|nng mit brei 9ttc£|tem, ober „videntibus

Omnibus",.c, 1598 ff.), bie Signatura Apostolica (ofierfte 3te=

bifion§= unb ^affation§inftanj; fie Befte^^t au§ \eä)§ ^arbi=

nälen). f^ür bie ®erid)t§berfaffung nub ben ^roge^ biefer

SSeiiörben ergingen berfd^iebene legespropriae.^gI.c.l598ff.

c) Officia finb: bie Cancellaria Apostolica (^anglei* nnb

®j|3ebition§gefd)öfte), DatariaApostolica (SSorarBeiten für bie

S8erleil)ung ber iDeneficia non consistoria]ja,ApostolicaeSedi

reservata), Camera Apostolica (bertoaltfet bie ©üter be§

ElJoftolifdien (Stu'£)te§, Befonberg in ber 'fSafany, an ber

(5|3iie ein ^arbinal al§ camerarius, ^amerlengo), officium

Secretariae Status (SSorftanb ber ^arbinoIftaat§fe!retär; brei

2lufgaBen:e§ Bel^anbelt bienegotia extraordinaria, meiere bor

Ut congr. pro negotiis extraordinariis ge'^ören, erlebigt

negotia ordinaiia, ^. 58. (glf)renau§jei(i)nungen, tipehiext bie

i'fim bon ben congregationes überloiefenen Slpoftolifc^en

SJreben), bie Secretaria Brevium ad Prineipes et Episto-
larum latinarum (für bie ?lpoftoIif(^en @(f)reiben an f^ürften

unb fonftige ^o!)e ^erfönli(i)!eiten). ^om^etengftreitigfeiten

gmifd^en congregationes, tribunalia unb officia entfd^eibet

eine (S|)eäiaI!ommiffion au§ ^arbinälen (c 245).

4. 91B bi|Dlomatif(i|e SSentreter be§ ^a|)fte§ fungieren ®e=

fanbte. S)iefe Legati finb entmeber nati, trag einen bloßen

(gijrenborrang für getbiffe ©rjbifdfiöfe, g. 'jQ. bieienigen bon

^öln, ^ofen^®nefen, ©afgburg, ^rag/ Bebeutet, ober dati,

b.
ij. auäbrücHid) entfanbte. ©ie ^ei^en legati a latere, menn

fie ^arbinäle finb, S^unjien, menn fie SStfc^öfe finb, Söeibe

finb böl!erred)tlid) ©efanbte erfter klaffe. Iriternuntii finb

niebere ^ßräfaten. SBegen f)öfif(f)er @(ä)tbierigMten
— bie

Segaten Beanf|)rud)en aU ^arbinäle ben SSortritt bor ben
'

IJSringen ber regierenben Käufer
— merben l^eute Legaten
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feltener entjenbet at§ 3^n^ten. ^n^im unb ^ntemunätert

iiaBett ou^er htn bi:jDlomottf(i)en StufgaBen ein fixäßä^e§

2lufji(f)t§red)t in il)rem SSe^irf; fie [ollen jiä) aber ni(|tin bie

bifd)öfIi(i)eS)[mt§füt)rung einmifdjen; bie mitbem Sattel „Dele-

gati Apostolici" ©ntfenbeten Ijaben neben i^ren [^ejieHen

Slufträgen nnr ba§ 2luffid)t§re(i)t (c.267). ©tänbtge ©efanbt-

fd^often/ ^fhingiaturen, unterl)ölt bie ^urie in ®entfeE)Ionb in

SSerlin (feit 1920) nnb in SKüncfien ([eit 1785).

§ 5. 5patrtat(3^en. Jprimaten. ßrjiaifci^öfe. aSif(]^öfe.

1. %vix bie xömifcEje ^ix(i)e fommt lebigftti) in SSetradit ber

Iateini[d)e ^otriarcE) jn ^erufdem; anbete „^atriarc£)en"

finb lebigüd) 2;itular:i3atriarc()en in ?ftom; au^erbem [inb für

hie mit diom unierten ortt)obojen ^rd}en biefe SBürben an=

erfannt. ®er Sitel Primas fommt aU @{)rentitel für bie (Srj^

Bifc^öfe bon (SalgBurg, ©nefen, ^rag box.

2. SSo bie fatf)oIif(i)e Mrdje feflen ^u| gefaxt i)ot unb fid)

nid)t me'^r im SpfüffionSfiabium Befinbet, ift fie in ©iö^efen

eingeteilt, b. f). in größere S3ejir!e, üBer tneldje ein $8if(^of

hie fird^Iic^e Regierung fül£)rt, bie iurisdictio ordinaria. @§

ift ein naijeliegenber SBunfd) ber (Staaten, ba^ bie ©rensen
ber ©iöjefen fid) mit hen ftaatlidien ©renken beden, unb für

bte ®xxeid)ung biefeS SBunfd)e§ in ^on!orbaten unb 3ii:^iim=

ffri^tiongBuHen 'i)at ber ^Btaat mancherlei ^ugeftänbniffe ber

^urie madjen muffen.
S)ie SSefugniffe ber S5ifd}öfe finb einzuteilen in iura iuris-

dictionis (er ift ber iudex Ordinarius ber ©iögefe), iura

ordinis (getbiffe Exd)Iid)e ^anblungen fe|en ben ordo episco-

palis borauS, wie bie Orbination, bie ^irmung, bie ©alBung
ber Könige, bie SSenebiftion ber ^lofteroBeren, bie ^onfe=
ftation ber res sacrae, bie ^Bereitung be§ cMsma) unb iura

honoris (ürd)Iid|e (gt)renred)te c. 349). ®er ftaatlic^e g?ang

ift ;partifulär berfd)ieben geregelt.
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3. SBo me^irere 'S)iö^e\en ju einem tjöt^exen SSeröanbe,

einer ^ßroöinj, ^ufammengefalt finb, übt ein S5i[c£>of afö ®rj=

Hfd)of, ajietropolit, jugteic^ noä) gett)if[e 9?e(|te über bie i:^m

unterfteHten S5ifd)öfe (©uffrogane) au§. ®iefe 9?ecf)te jinb

aber im Saufe ber ^titen fe'^r äufammengejdirum^ft. @ie

finb nad) bem Codex bie folgenben: ®eöoIution§re(^t, toenn

ber ©uffraganbei ^atronat^^frünben in ber $8efe^ung fäumig

ift; bog 9?ecE)t lOOtägige Slbläffe gu betüiffigen; ba§ 3fle(i)t

£a|)itularbifare bei (SöumniS beg ta:pitel§ gu beftellen; an=

gemeine^ ÜbertoadiungSredit über ©lauben unb ®if§i;)Iin mit

bem fRedit ber Stngeige nac^ 9tom; ba§ Stedjt ber fanonifi^en

SSifitation, menn ber ©uffragan biefe ^fli(|t bernacf)Iäjfigt

(bie StnSübung biefeS 9te^t§ war frütjer an hie ^uftimmung
ber ^roöinäialft)nobe, je^t ift fie an bie be§ $apfte§ ge=

bunben); ba§ 9led)t in oüen ^irdien, in ber S)om!ird)e nur

mit bor'^eriger 9ln!ünbigung an ben 58ifd)of, ^ontifi!aI=

I)anblungen borpne'fimen (genauer c. 274 § 3; fein @erici)t

bilbet bie jtoeite ^nftan^ für bie ©uffragangeri^te, erfte

Snftanä im gall beg c. 1572 § 2).

9111 befonbereg ©tjrenborre^t befi|en bie 9f)JetropoIiten

einen ©(^uIterüberlC)ang, ha§ pallium. S8or Stuflegung be§

Pallium üH er bie erjbifc^öflic^en i^urigbütionSrec^te un=

erlaubt au§ (c. 275 ff.).

®er bifci)öfli(i)e Drgani§mu§ ift in S)eutfd)knb auf©runb bei

^on!orbate unb 3irftimf!ri|)tion§bunen gur 3eit ber folgenbe:

a) ®ie SWeberr^ieinifdie ^ircEjen^robinj (^öln). ©uffra^

gane: Srier, ^aberborn, 2Künfter.

b) S)ie ^robin^ 9Mncf)en-'i>reifing. ©uffragane: 3lugg=

bürg, ^affau, OiegenSburg.

c) S)ie ^robinj ^Bamberg, ©uffragane: ©ic^ftätt, ©;pet)er,

SSür^burg.

d) S)ie Öberr!)einifc^e ^rd)en|)robinj (f^reiburg). ©uffra^

gane: Wain^, Simburg, guföa, JRottenburg.

©e^Iing, StrcTjenvecEit I. 3
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f^rü'Ejer gel^öxte aud^ bat)in bie
^roöinä ®nefen=^ofen. ©uf»»

fragatt: ^Im. ®ie !emet tir(^en|3toömä emgegftebexten

S3i§tümer :^ei|en ejemte. (£§ jinb: 58re§Iau, ^melanb,

§iIbe§I)etm,D§ncibrücE unb ba§ 1921 toieber etrt(|teteS5i§tum

&ei^en. ®te bem ®eutjcE)en gieid)e geraubtenStxapurg,

9!Ke^ finb eBettfallS egemt.

§6. Sontt'a^Jitel. ^oKesiatta^itel. ^ie ©epfen ber

1. SlRan utttetfdieibet (Stifte an ^afEjebroHirdien (S)oTtt=

fcLpitel) unb (gtifte an S^iditfafEjebxalÜxtfien (^oHegtaiftifte,

tonegiat!a|3ttel). ©tifte jinb Sßexeinigungen öon ^lextfexn

§ux feiexHdien 9lu§geftaltung be§ ^ultu§. S)a§ ®om!apiteI

i[t gugteid) bex Bexatenbe ©enat be§ 35if(i)o|§, bex abex an

feine ßitfttmmung nux nod) bei SSexäu^exung öon ^ixtf)engut

im SBexte bon 1000—30000 Sixe gebunben ift (c. 1532, § 3).

$8ei (SebiSbafanj fü^xt ba§ i!a|3itel bie 9?egiexung bex ©iöjefe

(c. 391) unb tüä^t ju biefent SSe'^ufe einen ^a:pitulaxt)i!ax,

bex unabf)ängigbom ta|3iteI,bie^uxi§bi!tion§xed)te (natüxlid)

nid^t bie iura ordinis) '^anb'C)abt (c. 435
ff., 1455, 958, 113).

^m allgemeinen gilt füx bie @ebi§öa!anä bex ®xunb|a| be§

c. 436, ha'^ nid)t§ geönbext toexben foll. Sßielfad) iüäf)Ü ba§

^a:pitel benSSifdjof. %m ben ^all bex sedes impecüta f. c.429.

®ie Äo^itel ijaben eine xeidje, T^odjbebeutenbe ®efd)id)te.

9tud) in bex @efd)id)te beg gele^xten llntexxid)t§, bex Uni*

bexfitäten nef)men fie einen toidjtigen $Ia| ein. ©ie finb

^ox|)oxationen mit (Selbftbextoaltung. ®ie SKitgliebex l^ei^en

fanonifex. S)ie SSexfaffung ift :(3axtiMäx bexfdjieben. ^xobft
unb S)ed)ant finb xegeimä|ige Signitäten.

2. SBo fein ®omfa|3iteI Befielt, muffen alte SSifd)öfe au§
ben ?pxieftexn minbeftenS fed)§ S)iö§efanfonfuItoxen auf bxei

^ai)it exnennen, hie sede plana, vacante, impedita bie $8e=

fugniffe be§ ta|3iter§ l^aben (c. 423 ff.).
.
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3. S)te Curia dioecesana ift bte ©efarnttjett ber ^erfonett,

toeld^e bem SStfc^of bei ber attegierung ®tenfte leiften. %a§

finb 1. ©enerdbüor, 2. Dffiäial, 3. ^ansler^ 4. Promotor

iustitiae, 5. Defensor vincuH, 6. ©t)nobaIri(i)ter unb =(Sjami*

ttotoren, 7. bie 5)5fotrer!onfultore§, 8. 2lubitore§, 9. ^JJotare,

10. 3uftenung§= unb SSoHftrecftingS&eamte. m. 2, 4, 5, bie

(St)nobaIrtcE)ter, 8, 9, 10 tüerben Bei ben @erid)ten be'EjaTtbelt.

©eneralbüar ift ber öom SSifc^of ernannte, ad nutum amo=

biBIe ®e:^ilfe be§ SSifcEjofg in bex SluSübung ber ^uriSbütion.
@r berliert fein 2lmt bur(f) SSergidit, SBibexruf, bei SSafang

beg btfd^öflid^en ©tul)le§. ^m jur (Seite fte^t al§ beratenbe

)8e{)örbe boS Orbinariat, ©enerolbüariat, ^onfiftoriunt. 2ln=

bere S5e:^örben an ber £urie finb ®erid)t§bet)örben (Dffijia*

lat), ^anglei.

tangier ift ber Sßorftanb bei Siögefanard^iiül; er bient ^vl-

qkiä) afö 3totar für 3lnfertigung öffentli(i)er Urhinben.

@t)nobatejaminatoren unb ^farrer!onfuItoren in ber Siegel

auf ber ©iögefanftinobe beftellt, c. 385 ff.; exftere toexben bei

ben ^forrejamina, beibe bei ben ^rogeffen ber amotio

(c. 2147 ff.) bertoenbet.

4. ^m Über)t)ac£)ung bex SSexioaltung bei S)iö§efanbex=

mögeng mn"^ ein au§ S5if(i)of unb gtoei bis bxei geeigneten

«ßexfonen, namentlitfi ^uxiften, beftetjenbex SSextnaltungSxat

gebtibet toexben (c. 1520 ff.).

5. 3ur Xlnterftü|ung in ber 9Iu§übung ber iura ordinis

bebienen fid) bie $8ifc£)öfe größerer ©iögefen ber fogenannten

SBeiljbifd^öfe, episcopi titulares. auxiKares, suffraganei (ni(^t

bagegen mel^r feit 1882 episcopi in partibus infidelium ge^

nannt).

6. SSom ^ap\t !ann bem SSifc^of ein toabjutor befteöt

ioerben, unb ^toax enttoeber ber ^erfon beSSSifd^ofl ober ber

sedes episcopalis; im erfteren f^aKe enttoeber cum iure'

successionis, ober sine iure (Ie|texer Ijet^t im engexen 6inne
3*
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auxiliaris). 'S)en Umfang ti)rer SSefugtiiffe Beftimmt im

einselnen ^aUhei ^ap% \on\t gelten c. 351, 352. @tiröt

ber $8i|(i)of, [o i[t
ber Coadjutor cum iure s. fofort SSifc^of

ber ©tögej'e, ba§ %mt be§ 9lujiltari§ exl\\ä)t, ber Coadjutor

sedi datus bleibt ^oobintor.
7. ^raft feineg ^uriSbifttonS^timateä !ann bet ^a^jt für

jebe ®iöjefe, bei befe|tem ober öafantem @tu]f)Ie, au0 toicE)*

tigen ©rünben 2lbminiftratoren(Admiiiistratores Apostolici)

auf beftimmte ®auer ober Sebenggett ernennen, drfterer

übernimmt im S^^if^^ ^He ^eä^te unb ^fIicE)ten eineS refi=

bterenben 58ifd)of§, le^terer bie eine§ ta^ituIaröüarS. S)ie

i^urigbtftion be§ S5ifc^of§ unb feineg @eneralbtfar§ finb fu§=

:penbtert (c. 312ff.).

Sie 9?e(i)te be§ <Btaate§ infolge ber ^onforbote werben

natürlicii ni(i)t berührt.

§7. S)ieVicariiforanei (Sefatte,eräl>^^iefter). ^ie blattet
unb il^te ©el^ilfen.

1. ®ie Siögefen werben in Sefanote eingeteilt (c. 217).

Über bie bagugel^örigen Pfarreien übt ein Vicarius foraneus,

®efan (ßanbbec^ant), (grg^riefter im Sluftrage be§ $8if^of§
bie 9lufftd)t. (gr bereinigt bie it)m unterftellten ©eiftlic^en p
S^erfammlungen (^aftoralfonferenäen c. 445

ff., 131).

2. Sie Siögefe wirb in territoriole 9Ibfd)nitte geglieber-t,

benen eine beftimmte ^irc^e mit beftimmtem Sßol! unb ein

beftimmter Seiter gugewiefen finb (^amitien= ober ?|5etfonaI=

|3farreien finb nur burd^ ^clpftKd^eä^nbuIt mögliif), c. 216).

Ser ?|5farrer übt in biefem SSejirfe bie orbe'ntlidie ©eelforge

au§, foweit fie nid)t ^u ben Steferbaten be§ Sßifd^ofg gel^ört

(c. 461 ff.). Me anberen in ber Pfarrei angeftellten @ieift=;

Ii(fien finb feine ©etjilfen (capellanl, cooperatores, vicarii,

c. 460). Über bie reetores ecclesiarum
f.

c. 479—486. ©ämt=
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K(i|e ^faxretangefeffene finb&eäügltcf) aller Slfte ber(SeeIforge

auf ben Pfarrer angetötefett (:j3exfönl{(i)ex ^ßfaträtoaTtg), unb
fein Pfarrer Btaucfit bte Slmt§i)anblungen frember ©etpcj^er

ju bulben (realer ^farr^tüang); jeboc^ gelten für BeibeS 2lu§=

na"£)men. SBaS bie recf)tlid)e (Stellung Betrifft, fo unterfdietbet
c. .454ff. inamoöible unb antobifile. ©rftere finb bie Siegel'

(454, § 3, 4, 5) unb l^aben gegen remotio ten 9fie(jf)täfc^u| ber

c. 2147—2156, tüö^renb bie amoöiblen Pfarrer fic^ -mit

einem geminberten @(f)u|e ber c. 2157—^2185 begnügen

muffen.
3. 2W§ ©el^ilfen be§ Pfarrers ernennt ber $8if(f)of M böl=

liger SSerIjinberung einen Vicarius adjutor, ber hen Pfarrer

böllig bertritt, jeboc£) I)at ber Pfarrer bie 9t:jj:pIi!ation§i)fIi(i)t

an @onn= unb f^eiertagen gu erfüllen; jur Unterftüiung
Vicarii cooperatores, beren SSefugniffe fid) nacf) hen

S)iöäefenftatuten, ber SöeftellungSurfunbe be§ ^f(^of§ unb
bem Sluftrage be§ Pfarrers ticfiten. Über ii)xe rec£)tlic£)e

©tellung c. 477. =

4. (£ine ^Beteiligung be§ Saienelementg tüiberftrebt eigent=

K{f) bem @ircE)enre(i)t; boö) ift fie bielfacEf für SSermögeng=

bertüaltung bom ©taat borgefcfjrieben unb ber Codex fiel)t

in c, 1521 ff. bie (Srric^tung bon SSerhjaltungSräten für jebe

^rcEje ober «Stiftung bor, ^u benen auc£) Saien gugegogen
UjerbeU' können. Über i'£)re rediilic^e «Stellung unb 3lufgaben

f.
c. 1521 big 1528.

§8. ^ie Konsilien «nb (©^noben.

1. ®a§ allgemeine ober ö!umenif(f)e ^ongil ift ein foItfjeS,

%u h)elc^em alle bered)tigten SJiitglieber borfc^rift^mä^ig ein=

gelaben toorben finb. 3^ur ber $a:pft !ann ein foIc^eS berufen

(c. 222). 3" berufen finb : ^arbinäle, Patriarchen, Primaten,

^r^bifd)öfe, SSif(i)öfe, Praelati nullius {ta^ finb ^rälaten ober
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W)% bie ein öon jeber ®tö§efe loggelöyteS ©eBtet regieren,

c. 319 ff.), ber mt-^Tdma§, bie 9lbtöorfte:^er monaftifcfier

Kongregationen (ba§ finb SSereinignngen mehrerer flöfter

beSfelben Drben§, c. 488 9^r. 2), Generale ber ejemten

(b. I).
ber bifc£)öfli(i)en ^uriSbiftion entzogenen c. 488 ^i. 2)

Drben, ni(f)t bagegen ber anberen religiöjen ©efeüfciioften

(c. 488, %:. 1, 2), loenn nitf)t§ anbereS im S5erufung§be!ret

\tti)t; 2:ituIorBifd)öfe fönnen Berufen tüerben, unb tjoben,

falls nid)t anberS im S5erufungbe!ret ftei)t, befd)Iie^enbe

(Stimme. S5gl. toeiter c. 224. S)er ^a|Dft beruft, leitet, ber=

tagt unb fd)Iie^t ba§ Konjit (e. 222). ®ie S3efc£)Iüffe be§

Konjifö verfallen in bogmatifdie unb in bif^i^Iinöre. ©rftere

bezeugen bie traditio divinja unb bebürfen feiner 5)Su&Ii=

fotion, Ie|tere finb rechtlichen ^ni)alt§ unb erforbem bie

^ublifation. S)ie $8efc^Iüffe be§ allgemeitten Kongifö Be=

bürfen gu i'Eirer ©üttigMt ber $8eftättgung unb ber ^ubli*
fation be§ ^a:pfte§.

SSon einer (gntfci)eibung be§ ^a|)fte§ gibt e§- feine $8e=

rufung an ha§ Sfligemeine Kongil (c-. 228).

2. ®ie ^Ienarft)noben, @t)noben melE)rerer Rixä)en='

:t3robin§en, !amen bi§!)er nur für SOWffionSgebiete unb einige

ou^ereuro;päif(^e ©ebiete, j. S8. Slmerifa bor. ®er ^apft
erteilt bie ©rlaubnig; fein Segat :)3räfibiert. 5tu^er ilf)m ^aben

entfd)eibenbe (Stimme bie 9Jletroi)oIiten, bie SRefibentiaI=

bif(i)öfe (bie an iljrer ©teile ouif) bie KoabjutoreS ober §ilfl= .

bif(f)öfe entfenben fönnen), bie^oftolif(i)en3lbminiftratoren,
bie Praelati nullius, bie 9ipoftolif(i)en 5ßifare unb ^röfeften,
bie Ka|)itelbifare. j;itularbif(i)öfe fönnen bom Segaten mit

beföilie^enber (Stimme berufen toerben.

3. S)ie 5probin§iaIft)noben follen toenigftenS alle 20 ^al^re
bom SUletro:|joIiten berufen toerben. 5ülitglieber finb bie

gleidjen, toie unter ^. 2. (gjemte $8if(i)öfe, Praelati nullius

unb (5rjbif(f)öfe o"^ne ©uffragane foHen fidi mit |)ä^ftHd)er
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©tlauBntg einem benacfjbaxten ^xobtnjiaüonäil anfd)lie^en,

SituIarbifcEjöfe !önnen bom aKetro:poItten mit ^uftimmung
ber ©l^nobe mit entfcf)eibenber ©timme gugelaffen toerben.

SJüt Berotenber (Stimme foHen jmei bom ®om!a^iteI ober

beit ®iöäefan!onfuItoren §u (Sntfenbenbe teilne^^mett,

eBenfo bie DBeren ber geiftltcEien ejemten Drberi unb ber

monaftifc^en Kongregationen.

^ür 9^r. 2 unb 3 gilt bie SSorfcEirift be§ c. 291, ha^ bie $8e-

fc^Iüffe bor ber ^uBIifatton ber Prüfung ber Congregatio
Concilii gu unterbreiten finb.' S)ie :iJu6Käierten $8ef(f|Iüjfe

fc^offen Binbenbe§ SftecEit in bem ganzen ©ebiete.

4. SBenigftenS die fünf ^a'Ejre foH ber 9JJetro^olit mit ben

SSifc^öfen feiner ^robinj unb ben bem ^robinjiaHongil an=

gef(^Ioffenen 35if(i)öfen Konferenzen jur ^Beratung gemein^

famer Slngelegen'^eiten unb jur Sßoröereitung ber ^ro*

binjiaIft)nobe a^dten (c. 292).

Sie freien ^ufammenKlnfte, )t)ie fie bie beutfc^en 58ifc£)öfe

in f^ulba, bie Bat)erif(^en in S!)Mnd^en=greifing aBäu^alten

:jjflegen, finb nic^t geregelt.

5. ®iöjefanft)noben foHen tüenigfteng alle ge^n ^a^re

ftattfinben (c. 356ff.). ®er SSifcfiof Beruft unb leitet fie. mt^
glieber finb: ©eneralbifar, Kanonifer be§ ®om!a^iteI§ ober

.bie Konfultoren, ber 3fte!tor, tbenigftenS be§ größeren ®iö=

gefanfeminarg, bie Vicarii foranei, ein ®e;putierter au§ jebem

KonegiaIfa|)iteI, bie Pfarrer ber (Stabt, too bie (St)nobe tagt,

unb bon jebem ®e!anat toenigften? ein getoä^Iter Pfarrer,
bie regierenben 5äBte unb je einer ber DBeren ber Klerüer^

Drben. S)er $8ifcE)of !ann auä) anhexe Kanonüer, ^Pfarrer,

DrbengoBere Berufen. Wie SOtttglieber f)aBen nur Beratenbe

©timme: (S5efe|geBer ift allein ber SSif^of. ®ie ®iöäefan='

ftinobe a|)|)roBiert bie bom S8ifcE)of borgefc£)Iageneh ©t)nobaI=

(Jjaminatoren unb ^farrer=KonfuItoi;en c. 385,
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§ 9. 2)cr 9m^Uo«§otgam§ttm§. |

S)ie SBelt tüirb eingeteilt in terrae Sedis Apostolicae, tüo

bie faf^olifdje ^ix^t bauexnb gefeftigt i[t, unb in 9JHf|ionB^

gebiete. S^ erfterem gepren feit ber £onftitution ^iug X.,

Sapienti consilio bont 29. ^uni 1908 aud^ ©nglanb, (Scf)ott*

lanb, ^rlanb, §oIIanb, Sujemburg, ^anaba unb bie ^et*

einigten (Btaattn öon 51fJorbamerifa. ®a§ aJUffiongtoejen

unter[tef)t ber Congregatio de Propaganda Fide. S)en 9Kif^

fionaren tüirb ein Praefectus Apostolicus unb im »eiteren

@ntlt)i(flung§ftabiuni ein Vicarius Apostolicus t)orgefe|t.

SSeibe f^abtn, oud) tüenn fie be§ Bif(i)öfli(i)en ß;f)ara!ter§ ent^

Beeren, im Qtvei'ieiaUe ^uriSbütiongrec^te, toie 9?efibential='

bifd)öfe, unb and) getüif[e 2Beit)ere(^te (j. $8. t)a§ 9f?ed)t §ur

©tteilurig ber erften Sonfur unb ber nieberen SBeiI)en,

c. 294). Sßirb if)nen ber bif(f)öflid^e ©fiarafter öerfie^^en, |o

Ijäben fie hie (Stjtenxeä)te ber 5£itular&if(f)öfe, fonft l^aben fie

nur ^nfignien unb ^ribilegien ber Protonotarii Apostolici
de numero participantium, toai)ienh ii)vex 2lmt§fü{)rung unb

in il^rem ©ebiet (c. 308). S)eutf(i)Ianb {)at, fotoeit e§ nid)t

terra Sedis Apostolicae ift, folgenben 9f)Hffion§organi§mu§.

@§&efte:^en noc^ hc^ Slpoftolifd^e mtaxiat für mtialt (tüirb

bom S5ifd)of öon ^aberborn bermdtet), ha§ 3tpoftoIifd)e

SSüariat be§ S^orbenS (toirb bom SSifc^of bon DSnabrüd cä§'

^robifar berujaltet); aujäerbem finb mit hem SSi^tum ^re§==

lau 9(:poffotif(i)e Delegationen für $8ranbenburg unb ^om=*
mem unb mit bem SBiStum ^aberbom folcfie'für ^ßreu^en
linfö ber ®Ibe berbunben.

§ 10. 2)ie geifttiii^en ©e^eHfii^often.

1. ^on %t)^ten aug too guerft ^ad)omiu§ (um 340) hie

bereinjelt lebenben 91§!eten gu gemeinfamem Seben berfam*

melte, ^atte fid) ha§ tloftertoefen pnäd^ft im O^ent (9?egeK
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be§ 1)1. S5afifiu§ bott ßäfaxea, t 379) enttvidelt, bann naä)

bent Slöenblanbe berbreitet iinb ft(i) bort naä) ber 9fiegel.be§

1)1. SSenebift (529; stabilitas-loci: jeber i% folange er lebf,

an ein befttmmteg Softer gebunben) eingertditet. 2Iu§ ben

nad) btefer SSenebifttnerregel lebenben ^löftem ^lüetgten ftd>

feit bent 10. unb 11. ^a!)rl)unbert Möfter ab, bie gu größerer

Strenge jurü(ffelE)ren tüollten nnb im 'ähte beg @tamnt=

ÜofterS i'£)ren SSorftanb erblicften. ©ie begrünbeten bantit

einen rec^tlicEien ^ufammen^^ang unb eine l^ö^^ere Drgani^

fation, tt)elc£)e bi§f)er ben einzelnen Softem gefe'^It ^atte.

(9Iu§gang§:|3un!t: bie ^luniagenjer; i'fjnen folgen ^amalbo*'

lenfer, ^^fi^^ä^^^f^^ [bott benen fic^ ^i^ Sra|3^iften ab^

ärt)eigten], bie ^artäufer.) 'jRaä) hex im 8. ober 9. ^at)X''

Ijunbert aug ben (Sc£)riften be§ 9luguftinu§ äufammengeften=>
ten 'Stuguftinerregel bilbeten fi(| biele ©enoffenfcEiaften,

g. 35. bie ^rämonftratenfer. (Seit bem 13. ^al)rl)unbert ent^

fielen hie S5ettei^(3JJenbi!anten=)Drben. S)ie toic^itigften

finb bie l^rangigfoner ((Stifter ^xan^ bon 2lffifi 1207), hie

^ominüaner ober 5|5xöbi!atoTe§ (Stifter 2)ominifu§ 1205),

bie Karmeliter, hie 2luguftinereremiten. ®ie grangiSfaner

verfielen f|3äter in hie SJlinoriten (tonbentuolen) unb ^ran=^

äi§!aner (Dbferbanten). SSon ben Ie|texen ^toeigten fi(i)

njieber hie KölPU^iner ab. (3^eue Siegelung ber SSejie^^ungen

bur(i) ßeo XIII. unb $iu§ X.) ®ie Kreu^jüge geitigten bie

friegerifcfien Drben (S£em:pelf)erren, ^o'Cianniter, Spffaltefet,

S)eutf(j^t)erren). S^eue ^rinji^^ien trug in ha§ Drben^toefen
ber ^efuitenorben (gegrünbet 1540 burc^ ^gnatiuS bon

Sotjola, aufge{)oben 1773 burd^ ^a:|3ft ©lemeng XIV., reftau=

riert 1801 unb 1814). ®ie feitbem in großer Qai)! gegrün*
beten Drben unb Kongregationen tjaben fi(| bem überragen*
hen ©influffe be§ ^efuitenorbenS mä)t entjie^en !önnen.

Seo XIII. unb ^iu§ X. betfuc^ten ber ^etf^Ktterung beg

Drben^toefenl entgegenzuarbeiten.

S£. _ /-«i_^ 3^
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2. S)er Codex t)at i)a§ Drbett§re(J)t, unter Sluf^ebung

toiberfpreifjenber Drbett§[a^ungen, eingel^enb geregelt

(c. 487 ff.): ©r l^at folgenbe Terminologie: Eeligio f)ei|t jebe

!irc£)Itc[)e, a|3|3roBierte ^Bereinigung, in toeldCjer bie ^t=
glieber gemä^ ben @efe|en ber ^Bereinigung,, öffentlicfie,

bauembe ober ^eitUdie ©elüBbe aHegen unb nad) eban=

gelifcfier SSerbDlIfornntnung ftreBen, Ordo ift eine religio mit

feierlichen, congregatio mit einfallen ©elüBben. Congre-

gatio monastica ift eine ^Bereinigung meljrerer felbftänbiger

Möfter unter einem Oberen; religio exenita ift eine religio

mit feierliöien ober einfoc^en ©elübben, bie ber ^urtgbiltion

be§ Ordinarius loci entzogen ift; religio iuris pontificii eine

religio, bie bom9t|3oftoIif(i)en@tul^I entmeber bie 2t|)^roBation

ober ein laudis decretum ert^alten 1:)at; religio iuris dioe-

cesani, bie, üon bem Drbinariu§ erric[)tet, biefeS ßobeSbefret

nod) ni(i)t er^Ejalten "^at; religio clericalis eine religio, beren

3)HtgHeber größtenteils ^riefter finb, fonft laicalis
;
domus

religiosa ift ha§ §au§ einer religio ganj im ollgemeinen,
domus regularis t)a§ §au§ eineS DrbenS, domus formata bo§

§ou§ einer religio, in melc^em menigftenS fedfiS professi leben

unb bei religio clericalis menigften§ bier ^rieftet; religiosi

!)eißen allgemein bie, )t)elc^e ©elübbe in einer religio aB=

legen; religiosi votorum simplicium bie ©lieber einer con-

gregatio, reguläres bie SJätglieber bon Drben; moniales

(5J?onnen) finb bie religiosae mit feierlichen ©elübben, sorores

bie mit einfachen. Superioresmaiores jinbber9lbba§^rima§,
2lbba§ ©u^ierior einer monaftifdien Kongregation, ber 9l6t

eines felbftänbigen ^lofterS (aud^ menn e§ gu einer mona-

ftifdien Kongregation ge^^ört), ber oBerfte ßeiter (S!JJobera=

tor) ber religio, ber ^robinjial unb beren ©tellbertreter.

®em (Sintritt tniben Drben Qti^t eine ^robegeit boraug,
ein gfjobigiat (in einzelnen %äUen fogar noc^ eine SSorftufe,

ba§l?oftuIat, c, 539
ff.), \üä^xenh beffen ber SluStritt böffig
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frei ift. SSorau§je|ungen f.
c, 542 ff. ®er ©mlritt erfolgt burci)

SlBIeguttg (professio) ber brei ©elübbe ber Slrm.ut, ^eufi^^ett,

be§ ©e'Eiorfamg (c 572 ff). ®en leBenSlänglti^en (^elnbhen

traben äeitlid)e boratiäuge^en (regelmäßig auf brei ^aijte,

c. 574). hierauf folgt bie Slblegung ber Ieben§längli(i)en

©elüBbe, al§ simplicia ober alSsolemnia, je nad) ben @a|uTi=

gen ber religio (bor:£)er ift ber 3Iu§tritt h^io. bie (gntlaffung

C.575, 647möglicf|). Üöergtugtrittunbentlaffung bgl. c. 637

U§ 672. S)ie ©elüBbe rufen nac^ !anonif(i)em 9?e(^te für ba§

DrbenSmitgKeb öerfd^iebene Sßeränberungen int Bürger^

fidlen 9?ec^t§berfe:^r Ijeröor, inIBefonbere fjat taS ©elübbe

ber Slrntut einen ÜBergong be§ gefamten Vermögens (Uni:=

öerfolfufjeffion) auf ben bermögenSfäl^igen Drben, fonft auf
hen 9l|)oftoIif(f)en <Btui)l (c. 582) pr golge. ^eboä) finb biefe

SBirfungen, bie ha§ frü'fiere ftaatlid^e 'dieä)t (^. S8. ha§ ge==

meine tReä)t) gum S^eil aner!annte {im :preu§if(f)en Sanb==

redjte Betoirfte t)xe professio ben Bürgerlidfien %oh), im

:^eutigen Söürgerliciien @efe|Bu(^e öonftänbig gefallen. S)er

2ln"£)äufung boU' SSermögen in ber §onb geiftlioEier ©efell^

fc^aften fuc^t ber (Btaat burcE) fogenannte 9(mortifatton§=

gefe|e borjuBeugen. S)a§ votum solemne castitatismacEit

jebe @t)e nichtig unb l)eBt eine f(i)on Beftel^enbe ©l^e auf,

toenn fie nod) nid)t öoI%ogen loar.

3u ben im ^onbente bereinigten Drbengmitgliebem (pro-

fessi ad chorum) treten nod) Saienbrüber (conveisi) £)inäu.

®er ^OTtbent ioä'^It bie ^iofterorgane, in§befonbere ben

Sßorftanb (9lbt, «ßrior, ^ro:pft, ©uarbian, üteüor), unb

Bilbet ha?' biefen Beratenbe Dxgan. ®ie Drganifatton ber

Orben ift berfd)ieben; bie bolüommenfte Drganifation befi|en

ber ^efuitenorben unb bie $8etteIorben. äRe^rere Möfter
Bilben eine bon einem ^robinjial geleitete Drben§:iDrobinj';

bie Drben§:(3robingen unterftet)en einem in 'Siom refibierenben

@enerat S)em ^robingial gur "^eite fte'^t ha^ ^robinjial*
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iaipittl, bem ©enerol ein ©eneralfapitel. SSgl c. 516. ®te

SSerfaffung bei; Drben ift im übrigen au^exoxbentlidf) üer=

fd)teben.

S)a§ SeBen im 0ofter xegelt bie Drbenäregel. Über bie

^ribilegien ber religiosi f.
c. 614. Über (Sjemtion bon

ber bijd)öflid)en ^uri§bi!tion für bie 9?egulaxen ögl. c. 615

(anberS für religiones mit einfacfjen ©elübben c. 618).

SSgl aud) c. 512.

3. Kongregationen finb religiöfe (Sefellfcfiaften, bie ben

Drben nacfigebilbet finb, bei benen aber mit ^ücEfidit auf bie

befonberen it)nen gugemiefenen Stufgaben, §.- 33. bie Kran!en=

:pflege, eine entfiprecEienbe StRilberung ber DrbenSgelübbe ein=

getreten ift. S)ie ©elübbe toerben nur al§ simplicia abgelegt;

ba§ Votum paupertatis ruft nac^ !anonif(^em ditä)t niäjt

@igentum§unfä{)ig!eit I)erbor, fonbent beläßt bem SSRitgliebe

ha§ dominium radicale. SSgl. bie genaue Sflegelung je|t in

c. 580, 569, 585. S)o§ votum castitatis
ift nur impedimen-

tum impediens. ®ie fo^ialen Stufgaben ber ©egenmart be^

günftigen hie (gntftet)ung ber Kongregationen im ®egenfa|

ju ben fid) bon ber 2SeIt me^^r abfd)Iie^enben Drben, unb fo

finb benn faft alle meiblidjen religiöfen ©enoffenfc^aften

nid)t Drben, fonbem Kongregationen.
4. S)ritte Drben (tertii ordines saecuiares) finb S5er=

einigungen bon ^erfonen, bie in ber SBett leben, unter ber

Seitung eineS DrbenS, unb gemö^ beffen @eift nad) d)rift=

Kd)er ^erboHfommnung ftreben (c. 702).

5. S5rüberfd|aften (confraternitates) unb fromme SSer=

einigungen (piae uniones). Piae uniones finb Sßereinigungen
bon ©laubigen pr SluSübung bon 3Ber!en ber fjrömmigfeit
ober ber Caritas, fromme ^Bereinigungen, meldie al§ orgoni=

f(^e Kör:j3exfd)aften (iuriftifd)e ^erfonen), mit eigener SSer=

maltung, eigener ^ai)l i:^re§ SSorftonbeS auSgebilbet finb,

{)ei|en sodalitia, ©obalitöten, meld)e aud) Ut Sortierung beg
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pffentlirfjeit Mtii§ hefjtoedtn, fjei^en $8ruberf(f)aften. 60=

balttäten, h)el(i)e ftaft 3?ec£)ten§ anbete SSexemigungen bet=

[elben Slrt fic^ anjugliebem bermögen, i)ei^en 2lrd)ifobaIi=

täten, 9ltd)i!onftatexnitöten; piae nniones "t)et^en in biefem

%alh primariae uniones (c. 720 ff.).

6. ©oS "fjeuttge beut][(i)e 3ftec£)t !ennt !einerlet befonbere

2Btr!ungen ber DrbenSgelübbe unb unterlt)irft bo§ Seben im
Drben ben ge)t)ö'^nlid)en ©xunbfä|en beg bürgexlidjen

dieä)t§, inSbefonbere aucf) hen SSermögenSextDerb. Übex bie

2tmoxtifotion§gefe|e f.
oben, ©egen gu ftax!e SSermel^xung

bex 0öfter 'i)at
bex ©toat fjäufig ©tellung genommen, fo g. $8.

untex bem ^ofe:j3l)ini§mu§. S)ex ©taot bexlangte fotoo'E)!

füx bie 3ulaffung bex Dihen, wie füx bie ©xünbung nenex

Syjiebexlaffungen fxoft feinex |)o^eit ftaatlic£)e ©eneljmigung.

®iefe ^uiaffung tcax ©ac£)e be§ (£inäeIftoate§. SSon $Keic^§

toegen ift in biefe SJiatexie auf @xunb bex ^ompeteng beg

9f?eicf)§ in S5exeingfa(i)en unb in (Sachen bex f^teigiigigfeit ein=

gegxiffen tooxben buxd) ha§ fogenonnte J^efuitengefe^ bom
4. ^uii 1872. §iexna4 touxbe hem Dxhen bex ©efellfc^aft

:gefu unb ben bextoanbten £ixhen unb ^ongxegationen bie

Dxben§tätig!eit im ®eutfd)e üleic^e untexfagt (§ 1) hm
einzelnen ^efuiten !onnte, foweit jie ©eutfcfie toaxen, bex

SlufentEjalt an beftimmten Dxten untexfagt obex füx be=

flimmte Dxte angetoiefen toexben (§2). ®iefe§ (SJefe^

ift am 19. 9l|3xil 1917 toiebex aufge"^oben tüoxben. S)amit

toax obex ben (Sin§eIftaoten bo§ ?fieä)t, if)xexfeit§ @efe|e

gegen bie ^efuiten gu exlaffen, ebenfotoenig genommen,
toie gegen hie Dxben übex^ou]5t. ^Itexe ©efe^e, toie in

(Sa«i)fen unb SBüxttembexg, ioaxen ipiebex aufgelebt. '3)uxd)

STxt. 124 bex «Rei(i)gbexfaffung bom 11. STug. 1919 ift aUx

je|t bie S5ilbung bon religiöfen S5exeinen unb ©efell»

fc^aften unbef(f)xän!t pgelaffen.

fctt«2j-vis«rr
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3töeite§ ^a^itel.

2)te ^ctttiaüuttg,

§11. ginleitung.

SDte Sätigfett be§ im erften Steile gefc^ilberten SSerfajfungS*

orgara§mu§ Betoegt fid) gtoar in etfter £inie auf teiigiö§=

t!)eoIogif(f|em ©ebiete. ©enn ber foc^Iic£)e DrganiSmiiS ift

nid£)t ©elbftätüed, fonbem SUättel jum Qwede ber §eifö=

bermittlung. Slber ebenfotüenig, trie bie tixö)e afö §eil§=

anftalt ber red)tlic^en Spornten entbel^ren !ann, l^at auä> bie

Söügfeit i^rer Drgane auSfcfiliepdf) geiftlid^en 6i)aro!ter.

(5§ bebarf pnäd)ft ber f^ortbilbung ber ÜiteditSorbnung, ber

©efe^gebuttg; baron fdiliefät jid) bie SIntoenbung ber 9fled)t§=

orbnung auf ftreitige 9?e(|t§fäIIe, bie 8?ed|tfi)rec^ung, unb

baran bie eigentlid)e SSerlüattung. S5ei k^terer I)anbelt e§

fid^ um bie Sluffidjt über ben gefamten ©ienftbetrieb, unb

fobann um ha§' ^erfoualtoefen, hk S3efe|uug ber ^ird)ert=

ämter, bie Prüfung ber S?otau§fe^ungen für hie Übernaijme
eines 9tmte§, bie S)ifäi:pIinargetDalt über bie ^Beamten, bie

Drganifation ber ürd)Ii(^en (S:prengel, inSbefonbere um
etJuaige SSeränberungen in benfelben. %a bie^^irdie al§

irbifdje ©inrid)tung tüeltlidier SDttttel nid)t etttraten fann, fo

f(^Iie|t fic^ naturgemög ha§ S?ermögenlred)t baran an. S)ie

Sßerinaltung be§ ^ultu§, fotoeit fie übertjau^t red)rli(f)e

(Seiten bietet, bilbet ben @d)Iu^.

©rfter Stbfc^nttt.

§12. ^ie mei^tSöUbunfi.

5ßon ber 9?ec^tgbilbung ift ^mti 2:etl fdion oben bei ben
Duellen gelf)anbelt iporben.
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^n ber !otl£)oItfd)en ^xäje ift ber o&erfte ®e[e|ge&er äu=

nää)ft ber ^apft. ®r ift Bei ber SluMBung biefeS oBerflen

9(led)te§ feinel ^urt§biftion§:priinatel in feiner Sßeije Be=

fdjränft, ioeber materiell nocE) formell, inSBefonbere ni(i)t an

bie SföttDirfting eine§ anberen ^xä)'ixä)tn £)rgan§ gefiunben.

@§ lä^t ficE) fdmit auf ba§ ;t3äpftH(i)e (5Jefe|gebung§re(i)t bie

ftoat§re(f)tIi(f|e Unterfd)eibung bon @efei unb SSerorbnung,
bon (S5efe| im formellen ober materiellen ©inne ni(i)t an=

wenben. ^a, ha e§ an einet Beftimmten f^orm für bie ®efe|=

geBung be§ ^a|)fte§ fe^It
— bie ber ^opft üBrigeng ja in

-jebem einzelnen ^aih toieber auSbrütflic^ ober anä) \ixlh

fc^tüeigeiib aufI;eBen !önnte —, fo fel;lt eg aucf) an einem

äußeren aBfoIut fixieren (Sr!ennung§mittel für ben 9fte(i)t§=

c£)ara!ter ber |3ö|)ftlic£)en 2Inorbnungen. .9^ur ber Sn:^alt

bürfte batjer Stnl)alt§^un!te gett)äl)ren. ©elBft für bie ?ßu=^

Blüation Beftanb frülf)er !eine feftfte^enbe Siegel S)ie ^uBIi^
lation ber großen ®efe|Bü(i)er erfolgte bur(i) ÜBerfenbung an

bieUniberfitäten ober aneinenBerül)mtenSfie(i)t§Iei)rer. ÜBIid)

toar für anbere ©efe|e ber 2lnfcf)Iag an beftimmten ©teilen in

9^om (publicatio nrbi facta, orbi facta), ©urd) ^onftitution

bom 28.
«Sejjt.

1908 BeftimmtePius X., ha^öoml. Januar 1909

aB ein offigielleg ^uBIi!ation§organ: Acta Apostolicae Sedis,

Commentariumofficialein9?om erfdietne, unb ba^alleSrlaffe
ber ^ö|3fte, Kongregationenunb Offi^iennur burci)^uBIi!ation
in biefem @efe|BIatt, menn eine fold^e nötig fein follte, @ül==

tigfeit erlangen follten. ^aä) bem Codex c. 9 tritt bie 5ßer=

Binblic^feit im ^^^ifß'^ ^^^^ SKonate nac^ 2tu§gaBe be§ @efe|=
Blattes ein. 21I§ g^ormen ber :pö|)ftIic£)en(Srjfaffe treten unSent*

entgegen :Litterae Apostolicae, bie, toenn fie an alle ober eine

2Jle|rt)eit geridjtetfinb, ie|t$RunbfcE)reiBen(Encyclicae) ^ei^en.

Motu-proprio finb ©riaff e,«
bie oi)ne Slnfud^en eineg Söeteilig^

ten bom ^a|)fte ergel)en; ber allgemeine ^uSbrud für päp\t^

Iid)e ©riaffe generellen ©'£)ara!ter§ ift Constitutio ober
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Decretum. S)aneBen [teilen bie 9flef!rt;|3te ((Sntf(^etbuttgen

auf «Bitten in 9?ecf|t§= ober @nobenfad)en). ®a§ Stecht ber

iReffripte ift eingeljenb geregeltinc. 36—62. ^aä^hetian^M"

mö^igen 2tu§geftaKtung unterfc^etbet man Kulten unb

SSreben. 2In bem |5äpftltd)en @efe|gebung§rec£)t nel)men bie

.farbinaI§!ongregationen teil; if)re declarationes Ijaben gefe^«

Ii(i)en®I)arafter, i^re decisiones jiinb bagegennur ^xäjubigien.

®a§ allgemeine ^ongil übt gufammen mit hem $apft eine

oberfte @efe|gebung au§.

Qn räumlid) unb \aäßä) befd)rän!tem Umfange fönnen

aud) bie ^ßrobinjialfonäilien unb bie S8ifd)öfe rec^tfd)affenbe

goftoxen genannt Serben.

$8ei ber ^ringil^ieHen ©tenungnat)me ber fatt)oüfd)en

^rd)e fönnen ^rd§engefe|e ^n ftoattid^en in ©egenfa^
treten, ^n biefem f^alle beanf|)rud)t ber mobeme @toat !raft

feiner §o^eit, ha!^ für feine SOfjad)tf;p^öre ha§ ürc^Iidie 9f{ed)t

äurüdgutreten 'i)aht unb feine ©eltung Beanf|)rud)en !önne.

3ur S8er^ütung folc^er ^onflüte nimmt ber (Btaat pufig
fc^on bor ber ^ßublüation ber !ird)ftd)en (Srtaffe ein ^rüfung§=
red)t bor (Placet), irorüBer unten ^u ^anbeln ift.

§ 13. ^te ©ertd^tSBarfeit.

A. S)ie ^ibilgeric^tSbarfeit.

SKan follte meinen, ha'^i bie Streitigkeiten über ißer=

mögengangelegen^eiten auäfd)Iiepd) (Baä^e be§ @taate§

feien unb ba^er im £ird)enred)te ein befonbere^ ^aipitel

nidit gu beanfi^ruc^en l^ätten. S)iefeg ift aber nid)t ber %ali;
bie ^ird)e '^at nid)t nur in ber 58ergangen"£)eit eine boIt=

fommene gibWiuriSbütion ausgeübt unb lüeiter bean=

f:j3rud^t, ha§ gefamte 3iöilted)t, ayiä) fotoeit e§ bom 6taate

ausgeübt würbe, fortpbilben unb umjugeftalten, fonbern

fie 1)ält aud) 'heute nod) t^eoretifd) biefe f^orberung aufred)t.
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Sluf bie :^iftori[(i)e ®nt)tjidlung btefer "üxäßt^tn ^MU
geti(i)tgBar!eit tüitb i)iet mc£)t eingegangen. %a§> 9lec^t be§.

Corpus iuris canonici mar ba§ folgenbe.

®te ^r(i)e Beanf:(3tU(i)t o^ne llntetfd)ieb bie (^tfd)eibnng
in allen ^löilfacfien, in benen eine ber jireitenben Parteien
eine flerifale ^erfon ift; Jobann bei ©treitigfeiten unter

Saien, toenn eä \iä) f)anbelt umcausae. mere spirituales((SI)e=

jacJjen), spiritualibus annexae (S8erlöbni§=, ®otaI=, S^'i)nt=',

^atronatg^rogeffe, eihliä) beftärfte SSerträge, Seftament^^

ftteitig!eiten), um @treitig!eiten öon Slrmen, SSitnten unb

SBaifen, ober bei benen bie toeltfic^e 9?ecE)t§I)ilfe öerfagt ^at,

unb enbftct) in allen ©treittg!eiten, in benen eine ©unbe einer

ber. Parteien borliegt. ®ie £ird)e I)at namentlii^ mit ber

Ie|teren allgemeinen Formulierung bie a)iöglid)t'eit gett)on=-

nen, alle ©treitigfeiten bor ii)x ^Jorum ^n ^ittjen unb bamit

auf ha§ gefom'te 3iöilte(f)t einen entfdjeibenben ©influ^ au§?

juüBen. S)a§ fanonij'd^e dieä)t 'ijot biele ^nflitute be§ S^üU
recf)t§, tüie §. $8. bag @f)ere(i)t, auc£) für ba§ bürgerlicEie ©ebiet

üollftönbig neu geregelt, anbere Steile be§ 3^öilrec£)t§ fort=

gebilbet unb mit feinen ®runbfä|en burcf|trän!t (tt)ie S3efi^-

letjre, S5eriäf)rung§Ief)re, 3in§le|re, Seftamente); al§ S8e=

ftanbteil be§ fogenannten gemeinen 8fted)tä t)at e§ in ®eutf(f)=

ianb auc£) für iia^ bürgerlicEie ©ebiet feine ©eltung bi§ ^um
Inkrafttreten be§ $8ürgerli(i)en @efepu(i)§ 'bttjauptet; leiU

bemift e§ für ba§ bürgerlidje ülec£)t§gebiet auf bie Ianbe§re(J)t=

licEien ^orbeljaltSmaterien in htn ©ebieten be§ frü'£)eren ge=

meinen 3ftec£)tg bef(i)rän!t. ^ür ba§ Hrd)Ii(i)e ©ebiet ^at eS

feine ©eltung burd^ ben Codex üerloren.

^aä) bem Codex c. 1553 ift bie ^rc^e ausfd)Iiepd) gu^

ftänbig für causae über ;res spirituales itnb spiritualibus an-

nexae (erftere finb nad) c. 727 bie rein geiftigen ©ad)en, tr»ie

(Sa!ramente, !ird)Hd)e ^urigbiftion, ^onfefration, 2lblä||e

ufhj., le^tere finb Jneltlidje Qaä^tn, bie aber mit einer

©e^Iinß, ^häjenxeä)t I. 4
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geiftigen ©ac^e \o öerBunben fiitb, ha^ erftere oljne bie

Ie|tere nidjt egtftieren tönnexi, inie g. S3. ein ürc£)Hc^eg S8ene=

ftgium) ;
6ei S5erle|ung ürdjltd^er ©efe^e unb in allen Rollen,

in quibus ratio peccati inest, fotoeit eS.fic^ l^anbelt um bie

t^eftftellung öon ©dE)uIb unb ©träfe, für alle ^iöi^fpi^ojeffe

(ber Codex nennt alle ©eric£)t§Bar!eit, au|er ber Criminellen,

iurisdictio contentiosa) unb ©trafprogeffe ber ^erfonen mit

ipribilegiertem ©eric^tSftanbe (c 120, 614, 680). ^n ©aciien,

in benen \otoo'i)l bie MrdEje, toie bie jueMcEie ©etoalt §u=

ftönbig finb (mixti fori), foll bie ^räbention entf(i)eiben. ©in

0äger, ber eine causa mixti fori, bie Bereite bor ben fir(^=

Iid)en 8üd)ter ge&rad)t mar, bor ta^ toeltlicEie ^orum ^ie^t,

mirb Beftraft unb berliert ha§ ürcJ)IicE)e ©trafred)t in biefem

f^alle.

S)er Codex Betjanbelt in feinem bierten Jöudie in brei

Seilen 1. ben B^öiH ©traf=, ®I)e|)roäe|, 2. ben ^roge^ ber

©elig= unb §eiligfpre(i)ung, 3. ha§ SSertualtungSftrafber^

fahren.

S)er ^apft ift feinem ®erici)t unterworfen. @r Ijat bie @e=

ri(i)tl&arMt über Könige, bereu ©öl)ne unb £ö(i)ter unb bie

£I)ronfoIger, £arbinäle, Segaten unb über S5ifc£)öfe in £ri=

minalföHen; feine S:ribunale finb äuftänbig in ben !ontenti=

ofen Rollen ber $8ifd)öfe, ®iö§efen unb anberen unmittelbar

unter bem ^ap^te ftel)enben juriftifc^en ^erfonen (c 1557).

Sllle anberen ©ad)en gehören bor ttxi Ordinarius iudex,

beffen 3uftönbig!eit burc^ c. 1560—1568 genau geregelt ift.

Ser $8ifd>of !ann ^erfönlic^ ober burd) belegierte 9fttd>ter ent=

fd)eiben. (Sr mu^ einen Dffiäial beftellen (ber bom ®eneral=

büar, au^er in Heinen Siöjefen, berfd)ieben fein foK), bem

@et)üfen (Vice officiales) gegeben tüerben !önnen unb ber

fid) gtüei beratenbe S3eifi|er au§ ben ©tmobalric^tem ^U"

%ieijen' tann (bie auf ber ©t)nobe getoäl)lt, au|er|alb ber=

felben nad) 2lnt)örung beg ta^itefö bom S3ifd|of beftellt
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tüetben, ©^ttobd^ bjit). ^roft)ttobaI=9ttc^ter). ©etüiffe Sin*

gelegen^etten getjören öor ein !ollegtole§ ®ertc£)t, ha§ bei(g:^e=

fachen, Drbmotton, lt)eltli(^en(5}ütern ber^att)ebral!ir(i)e,ben

f^öllen be§ c. 1572, § 2, <Btta\\aä)en, bei betten privatio berie-

ficii inamovibilis, @j!otttmunt!ation in ^rage !omtnen, mit

brei; toenn ©e^ofition, bauembeg Verbot hex geiftlic^en

^leibung, S)egrabation in f^rage fommen, mit fünf ü^icfjtem

p befe|en ift. ®en Sßorfi| fii^rt (toenn mä)t ber S5if(i>of

felbft, f.
c. 1578) ber Offigial ober SStgeoffiäial, bie übrigen

Mä)tex beftellt ber S5i[cE)of bem Sumug naä) au§ hen (St)no=

bol- bähj. ^rof^nobal-güc^tem (c. Iö76ff.). 2Ifö 3fteferenten

fönnen Auditores au§ hen (5t)noboIri(i)tern beftellt werben.

©inPromotorjustitiaebätD.DefensorvinculitüirbbomSSifc^of

beftellt für bie gälle, in benen eine @efä:^rbung be§ öffent=

liefen SSo!)Ie§ gu befürc£)ten ift, bäto. für bie f^äöe, in benen

e§ fi(f) nm bog SSanb ber ©t)e unb ber Drbination tjanbelt

(c. 1586 ff.). Breite ^ftonj bilbet ba§ ©eric^t beg betreffen-

ben 3}'letro:poIiten; für bie ®ntfii)eibungen ber 3JJetropoIitan=

geriefte erfter S^ftonj bo§ ©eric^t begjenigen Sßifc^ofg, ben

ber iletxopolit mit ®enel)migung be§ 2l;poftoIif(i)en .©tn^Iel

ein für alle 3JiaIe befigniert i)at. SSei ajletro^oliten ot)ne

©uffrogane unb bei ejemten SifcE)öfen gefjt bie ^Berufung
an benjenigen Metropoliten, beffen 5)5rot)inäiaIft)nobe fic^

ber

3)ietro|)olit ober ©jemte angefdiloffen f^at (c. 1594), Über

bieTribunalia Apostolicae Sedis ögl. § 4; fie bilben bie 1)öä)\tt

^nftanj; jebocf) gibt e§ aud) Slugna^men; fo 'i)aben bon ben

J3reu|if(|en Söigtümem eine innerbeutfcfie britte ^nftang
SSreglau unb ^öln, ebenfo bigt)er ®nefen=^ofen.

[S)er
Codex entplt eine einget)enbe Siegelung be§ für feine

®erid)te ma^gebenbett ^MU unb @trafproäe|fe§ (c. 1608

big 2194). Söefonberg geregelt finb u. o. ber (5"^epro§e^ (1960
big 1992) unb ber jummarifd^e ^roge^ bei ^mtgentfe^ung
ber Pfarrer (c. 2147ff., barüber unten).

4*
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®er im früljeren fmtomfc^en 9?ec£)te auSgeBtIbete ^töil"

pto^t% ber [ogenanTite gemeine ^xoge^, ^at auc£) für bie.

Mrgerlidieii ®eri(f)te in ©eutfcfilanb im toefentlidien bi§ gum
ignfrafttreten ber neuen ^ibil^rogelorbnung (1. Dft. 1879)

gegolten.

S)er moberne ©taat lä^t fic| nid)t mtijt, tfie ber mittele

olterlidje, feine ^uftänbigfeit unb feinen 9}iaif)tberei{^ öon

ber Mrdje D.orfdjreiben. (£r nimmt bie gefamte bürgerlid)e

9fied)tf|)red>ung für fid) in 2lnfpruc§. S)ie ^irdje t^at fid) biefer

für fie ungünftigen ©eftaltung ber S)inge ftinfd)tDeigenb ge=

fügt, fie ift mit it)rer ^iöiljurigbütion, ber Ijeute öor allem

bie ®rjit)ingbar!eit fet)len inürbe, bie iljr im SDttttelalter im

I)oI)en 9)?aj3e unb fogar nod) im Ijöl^eren 3Jla|e alg ber ftaat=

Iid)en eigen JDar, auf ba§ forum internum gurüdgebrängt.
SBenn aber g- ^- ein ^aÜ)olit, beffen ®I)e öon hen bürger=

Kd)en ®erid)ten gefdjieben ift, eine neue.(St;e firdjiid) etn=

gei)en toill, fo ift er nad) ixiie üor gel)alten, in ben fanonifdien

f^ormen nad) Janontfc^em 9fled)te bor ürd)Iid)en @erid)ten

bie 5tuflöfung ber ^t)e f)erbeiäufül)ren. äßo e§ ber ^irdie in

ber Sleu^eit gelungen ift, bem ©taute gegenüber iljren :prin=

äi;jjienen (Stanb|)unft gur ©eltung gu bringen, g. $8. unter

ber §erxfd)aft be§ ^on!orbateg öon 1855 in Dfterreid), ift

aud) bie ftaatlidje 3iöi^uri§bi!tion, g. 93. bie @t)egerid)t§bar=

!eit unb ba§ bürgerlid)e @!)ered)t, aü|er ^raft gefe|t li^orben.

§ 14. ^ie mxxt^maxUM.

B. S)ie ©trafgeric^t§bar!eit.

(Sine ©trafgetoalt im toeiteften ©inne beg SBortel, b. f).

eine S3efugm§, 5Rad)teUe gu öerijängen, fte'fit ber ^irdie

au§ berfd)iebenen ®efid^t§|3un!ten gu. @ie ift eine £or:po=
ration unb befi^t al§ foli^e, wie jeber 35erein, bie 3Serein§^

getualt über it)re aJätglieber, bie fid) aud) in SSert)ängung
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bon ©trafen, im äu^erften f^alle im 9lit§fd)Iuj'fe au§ ber ®e^

•meinfcEiaft äußern lonrt.

®ie ^rcEie ift aBer nicf)t ein getüölinlid^er ^ßribatberein,

fonbent eine öffentlic£)e Korporation mit öffentli(i)en 3h)e(ien

unb SIufgaBen. ^'t)xe SSeteinSgetüoIt gegenüBer \t)xen SO(Ht=

gliebern mu^ be§i)oIB"auc^ einen onberen, einen mel^r öffent»'

iicEien @f)ara!ter tragen. Hnb ha§ um fo meljr, al§ bie ^rd^e
aucE) bom mobemen ©taate bedangen !ann, bafj it)U inner=

!£)aIB ber bbm (Btaate jugeBilKgten Kom;betenä getroffenen

SJ^aBna'^men bom Staate mit meltlic^en ajjad^tmitteln unter«

ftüfet unb burcf)gefü"E)rt toerben.

®ie bon ber iürdfie angeftellten ^Beamten genießen öffent=

lid^en (£f)ara!ter. ®er öffentücEien Kor|3oration fte'£)t biefen

^Beamten gegenüBer eine ber ftaatlic£)en ä'^nlicf)e Krcf)K(f|e

®if?ii|Dlinargett)a!t ju.

(Sin gan^ anberer ©efi(^t§t)un!t, au§ bem bie ^rt^e ^aä)'
teile ber'fiöngen !ann, ift bie ]Krci)Ii(^e (Srjie^ungSgetoalt. S)ie

^rd^e t^at bie StufgaBe, bie 3Jjenf(^en ^u @ott %u fü'^ren

unb fie ^u religiöfen unb fittlic^en aJHtgliebem ber ©efell«

fd^aft %VL Bilben, unb biefe StufgaBe ift bom Staate anerfannt.

9n§ ®rjiet)ung§mittel ift auä) S^dji unb (Strafe nid^t gu ent=

Bet)ren. IBer biefe >\Viä)U unb ©trafgewatt barf ben ®r=

^ie"f)ung§jtt)ecf nic&t üBerfi^reiten, lieber formell nod^ mate=

riell ®er Jaf^olifi^en ^rcf)e fte'Ejt in ber ^anbl^aBung be§

$8u§faframente§ eine Befonbere ^orm ?^ur SSerfügung, in ber

fidfi biefe ®r?iie"^ung§gen)alt Betötigen !ann.

^nner^ialB biefer ©renken er!ennt ber ©taat bie ©traf=
. getoalt ber ^rd^e an unb mu^ fie logifcEiertDeife anerfennen.

SfKcfit fo ber ürc£)tid^e ©tanb:pun!t. ®ie Kircfie Beanf:|5rud)t

"eine ©trafgetoalt in bjeit größerem ^Dia^e. S5or allem nimmt
fie bie ©trafgerid^t§Bar!eit üBer 0eri!er in boHem Umfange
in 2Inf|3ruc^. ©ie Beftreitet bem ©tagte jebe Buftänbig!eit

^
Bei irgenbioeld^en SSergefien ber 0eri!er. ©elBft wenn e0.
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ftc^ um S5erget)en !£)anbeln follte, bie in gar feiner Söegietjung

jur ^rd^e fte^en unb Bei benen !eiiterlei bifäi^Iinäre @efid^t§=

:i3UTt!te herangezogen inerben könnten, nimmt fie bie an§=

fc^Iiepc^e 3itftänbig!eit für ficf) in 2Inj';prud§. (Sl ift bie§ einer

ber g^unbamentolfä^e, n)eld)e bie '^ird^e fcfion feit ben

5|5feubo^^fiborianifd)en ®e!retalen bem <Btaate gegenüber

aufgeftellt ijat: 2lu§fc^Iu§ jeber ftoatlidEien @erid^t§Bar!eit

üBer ^lerüer (je^ c. 120, 2341). ^n ber §anb^aBung biefer

(Strafgetoalt gegen ^lerifer Beonf:pru(^t bie ^irdEie auc^ bie

öoHfte f^reif)eit mit S8e§ug auf bie ju berl^ängenben ©trafen.
®a bie @eiftli(|en aBer aud) (Staat§Bürger finb, fo fann ber

Staat eine fc^ranfenlofe ©trafgewalt fij^on be^toegen nid^t

anerfennen, ineü feine (Staatsbürger bamit in i'E)ren ftaot§=

Bürgerlicf)en 9?ed)ten gefc^äbigt Werben unb ii)xen ftaatS*

Bürgerlidjen ^pflidjten entzogen werben Würben, ^n nod|

t)öi)erem SKa^e ift bie (Strafgewalt, welche bie £irdf|e gegen*
üBer Soien Beanf:jDrud£)t, geeignet, ben SSiberf^rud) be§

©taate§ t)erborjurufen. §ier befd)rän!t fid) bie ^trd)e eBen=

falls nic^t auf bie $8eftrafung bon rein Üt<Sßä)en SSerge^ien

ober bon SBerftöjjen gegen fird)Iid)e 58er:pflid)tungen, fonbern

fie äiet)t aud) t)ier in Breitem Wa^t baS rein Bürgerliche Sßer=

galten it)rer SJHtglieber bor it}r ^orum; e§ fann fogar bor=

fommen, ba^ fie S5eoBad)tung ftaatlid)er SSer|3fiid)tungen

als fird)Iid)e ®elifte auffaßt, f^erner Befdirönft fie fic^ auc^

l^ier burd)ou§ nid)t auf ©trafmittel, bie im Sfiatjmen ber

^rd)e als einer religiöfen @emeinfd|aft im ©taate liegen,

fonbern geljt aud) I}ier gur S5erf)öngung rein BürgerKd)er

S^adjteite über. SSgt. je^t c. 2214. SBenn fid) ber mittelalter=

Iid)e ®taat biefe ©inengung feiner eigenen ajfac^tf|)l^äre nidf)t

nur gefallen Iie|, fonbern ber ^ird)e jur SSonftre(iung fogar

feinen weltlichen 2Irm gur SSerfügung ftellte, fo l)at bagegen
ber neuere ©toat nic^t nur baS bracMum saeculare berfagt,

fonbern anä) bie ^ird)e mel)r unb me'i)x auf baS -i^ir eigen*
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tümüd)e @eItung§geBtet ein§uengen berfucEit. ^\ä)t of)Tte

SBtber[|3ru(^ hex ^td^e, bte pnn^ipieUii)tfReä)t im boUften

Umfange aufreiht erf)ält.

®er Codex ent!)ölt eine B{§ in bte femften ©ittäel^etten

burc^geBtlbete ^obifÜatton bei ©trafrei^tl unb be§ (Straf*

:jDto5ej'fe§, bon ber i)ter nur bte (SJrunbjüge tütebergegeBen
toerben fönnen.

S)te ©elifte werben eingetetlt in rem 'Üxä)lxä)e, rein Bürger*

Itd^e unb gemifd^fe. ^^ür bte erfferen ift nur bie ^rc^e gu*

ftönbig, Bei ben Bürgerlichen nur ber ©taat (borBe"^aItIi(^ be§

Privilegium fori), oBgleic^ aud^ bie ^r(^e unter beut ®e=

fi(^t§]3unfte ber ©ünbe juftönbig ift; Selifte, iüelc^e ha§

@efe| Beiber ©efellfcfiaften berte|en, !önnen Beibe Beftrafen.

^ehoä) foß nac^ c. 1933, § 3 Bei delicta mixti fori ber

S^tfd^of gegen Saien nid^t :|3rojebieren, tüenn ber meltKi^e

SfHd^ter genügenb für bo§ öffentlid^e 2Bo{)I forgt; l^ier fann

bie ^rdEie natürlich im ©etoiffenSforum tätig werben. ®er
Codex gö'^It bie bon ber ^irc£)e ^u Beftrafenben ®eli!te unter

folgenben @efid^t§|3un!ten mit genauer SlngaBe ber ©trafen

auf: ©eliöe gegen ©lauBen unb ©in'^eit ber tird^e (2314 Bi§

2319, 9l|Joftafie, ©(^tSma, §ärefie), gegen bie 9?eIigion

(2320—2329), gegen bie !ir(i)Hc^en Slutpritöten, ^erfonen
unb ©ad^en (Ürd^en^DoIitifd^^ BefonberS tuid^tig, 2330—2349),

gegen SeBen, f^rei^eit, Eigentum, guten $Ruf unb gute
(Sitten (2350—2359, barunter j. «8. ha§ %ntTi), ®eli!te ber

plfd^ung (2360—2363), Bei SßerU)aItung ober @m|3fang ber

©a!ramente (2364—2375), gegen bie ^flidfiten be§ geifllid^en

ober Drben§=(Stanbe§ (2376—2389), Bei ÜBertragung, ®mp-
fang unb ©ntlaffung ber Ürciifid^en 9lmt§fteiren (2390—2403),
^mtBbelifte (2404—2414). (Sin näl^ereS ©tnge^en auf biefe,

gum Steilau^ in ha§ rein Bürgerli(f>e ©eBiet einfc£)Iagenben

SatBeftänbe, namentlich ber c. 2350—2359 (bie bie ^irdf)e

!raft ifirer erjtel^erifc^en SIufgaBe eBenfallS ergreift), ift f)iec

nidP>t mögtid^.
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SBerfen toir einen f8M auf hie ©efc^id^te. S)te SSercieI)en

mürben, tüeil fte gugletc^ ©ünben tooren, öon ber Krd^Iic^en

©eelforcie ergriffen; fte fielen boljer logifc^ im g^ran!enrei(^

unter bie (Senbgeri^t§BoT!eif be§ 18tfö)of§. ®ie bon ber

£ir(i)e beringten $8u^en (f^afien,- fiei)e bie 58u^6u(i)er)

tourben f:päter in ©elbftrofen berwanbelt; bie BifcEjöflicEje auf

bent @enb öer:£)ängte (Strafe erfe^te bie toeltlic^e, unb ber

frönfifcfie (Stoat Tf)ielt bot)er bie SSifd^öfe %ux ©rfüllfung biefer

(Strafre(^t§:)3flege birelt an. Sll§ ber ©toat Ipätex bie S5e=

ftrafung felbft in bie §anb nat)m, Bilbete fid) ber ©runbfa^,

boB ha§ Praevenire entfd)eibe, b. tj. ha'^, n)enn ber getftlid)e

9?i(f)ter bie Saä)e Bereits bör fein f^orunt gebogen l^aBe, bie

ineltlicEie ©träfe auSgefd^Ioffen fei, ausgenommen, Wo e§ fid)

um SeiBe§= ober SeBenSftrafen lf)anbelte, ttjeli^e bie Mrd)e

nid)t ber'^ängte, ba^ bagegen, Vüenn ber tbeltlidje Sfüi^ter ba§-

Praevenire gef^ielt l^oBe, bem geiftfid)en nur bie SSe^anb^»

lung in foro coriscientiae berBIeiBe. ^ür hen ^taat ift biefe

Kr(^Hd)e Sef)re fieute nid^t meijt berBinbKc^; foHg er fid)

nid)t etma burd^ ^onforbate felBft Befd)rän!t ^EjaBenfoIIte;

%af:, alle ®eli!te ber ^lerifer ber ftaatHd)en SSeurteilung ent=

gogen fein föllen, ift oBen erioö^nt.

9fjeBen biefen ®eli!ten, olSben" eigentlichen ©egenftänben
ber ©trafre(^tSt)fIege, fteJ)en bie SlmtSbergeljen ber ®eift=

Iid)en al§ ©egenftänbe ber !ird)Iid)en 5)ifji|3iinargett)alt, unb

al§ britte ®rut)|3e ade Ürd)Iid)en SSerftö^e unb ©ünben, bie

bie ^rc^e an il^ren aJHtgliebem im SBege ber S^ä)t unb ber

!ird^Iid)en SSu^gemalt aijnbet. S)iefe Beiben Ie|ten ®ru:|)pen

finb notürlid) im einzelnen nid)t aufgäfjIBar.

^a§ ©trgfberfa'^ren ber £ird)e "i)at fid) ännöd)ft in hen

formen be§ römifdien 3I!!ufation§berfaT)ren§ Betoegt, ha^

neben inurbe aBer auc^ ha§ römifd)e Dffigialberfa'^ren ent=

tüidelt. ©ermonifd^e ®eban!en traten ^inp. ^m 'äfbi-

fationS|3roäeffe fonnte fid^ ber StngeHa'gte burc^ einen Un*
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fcE)uIb§etb mit (Stbeg^elfem, bie itjxe Ü6exäeugiing .bon ber

Hnfc^itlb bei 2lnge!Iagten Be[(i)lt)oten, bon ber 9ln!Iage frei^

mac£)en. SSon Stmt§ toegen lüurbe |)ro^ebtert Bei SfJotorietät

ber ©itnbe ober Bei mala fama bei (SJeiftlicfien. ®er beutfcf)e

Unfd^ulbleib lt)urbe burä) ben römifcfien 9f{einigung§eib ber*

brängt, b. i)., menn bur(| ba§ SSerfot^ren ber ©ünber nic£)t

böllig üBerfü^rt, oBer ftar! berbä(i)tig. getnorben tear, fo ijatte

er fi(j)
bon

biejem 58erbod)t burc^ (Sib (an bejfen ©teile bor=

üBerge:£)enb aüc£) ©ottelurteil bor!am) p reinigen. ®ur(J)

^nnogenj III. km eine neue SSerfa'^renSart auf, ha^ foge=

nannte Snquifition§berfa"f)ren, auf ba§ "£)ier aBer ni(i)t nä!)er

eingegangen toerben !ann.

©iejer !anonifc£)e (Straf:pro§e^ t)atte ficf) in mand)ertei

Ißunften üBerleBt, aucf) fe'EjIte e§ feit ben (Sölularifationen

an Organen unb SJUtteln jur ©urc^fü'^rung. ©eltjalB i^ot

ber SI^oftoIifdEie ©tu'^I eine ^nftruftion bom 11. ^uni 1880

erlaffen, in meldCier neBen bem ^nquifition§berfal£)ren, ein

fummarif(f)e§ ^rose^berfat)ren- in ®ijgi:)3linar* unb'©traf=

fachen gegen hen ^lerul eingefü'firt würbe, ha§ anä) gegen
ßaien guläffig ift. S^^eBen bem geric£)tlic^en SSerfa'^ren mar

ein au|ergeri(^tH(^e§ aufreiht er'^alten, bie fogenannte sus-

pensio ex informata conscientia, ha§ ift bo§ 9f?ecf)t ber

SSifdjöfe, o^ne58emei§berfat)ren, auf ®runb i'f)rer moralif c£)en

ÜBerjeugung bon ber (Sc^ulb eine! @eiftli(f)en, biefen liegen

f(^toferer, geheimer S5erge!£)en ab ordine, ober officio, nic^t

aBer beneficio auf Beftimmte ^tit (nicf)t üBer fec^§ SJlonate)

gu fu§|3enbieren.

©ine einge"f)enbe 5yieuregelung be§ <Straf:i3roäeffe§ (^n*

quifitionlberfo^ren) giBt ber Codex c. 1933 ff. S)aneBen Be=

fte{)en folgenbe fummarift^e SSerfal)renlarten: bie 2lmtl=

ent:^eBung ber Pfarrer auf bem ^ertoaltungltoege (unter»"

f.d^ieben, je naciibem. e§ ficf> um inamobiBIe ober amobiBIe

Pfarrer 'Ejanbelt; ber Codex önbert '^ier bal ®e!ret Maxima
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ciira ^iu§' X. ab, welches hie amotio administrativa ein*

gefü'ü)tt l)att.e (5. 58. gibt e§ ie|t nur nod) fünf, ©rünbe),

ba§ ^etfat)ren Bei Sßerfe|ung ber Pfarrer, tüegen Sßerle|nng

ber9^efibenä:j3fIid^t,tüegen^onMinat§, gegen Pfarrer toegen

SSerIe|ungt^reri)forrIt(i)en2lmt§|3fIt(f|ten, ha§ SSerfalf)xen Bei

suspensio ex informata conscientia.

§ier finben fitfi allgemeine Sßotf(i)riften {^. S5., ha^ gegen
ba§ befinitibe S)e!ret be§ S8if(i)of§ Bei 3lmotion, %xan§^laüov.

unb suspensio exi. c. 9le!urg nur an ben2t^oftoIif«J)en@tuI)I

Befleißt), [otrie genaue ©inäelbotfcfiriften, auf bie |ier mä)t

näf)er einjuge"£)en ift.

9Ö§ firc^Iic^e (Strafen Beseicfinet ber Codex c. 2216 ff.:

poenae medicinales ober censurae, poenae vindicativae,

remedia poenalia unb poenitentiae. Sie poena ift latae

sententiae, toenn fie ipso facto mit hem SSergel§en eintritt,

ferendae sententiae, toenn fie bom dii(i)tet ober DBeren erft

au§brüdli(j^ 'oexfjäuQt tu'erben mu§. SBetreffenb ha§ 9lu§ma^.
ber (Strafe gelten bom SSürgerli^en (Strafredit fe'Eir aBn)ei=

c^enbe Siegeln. ®ie 3enfuren (poenae medicinales) finb <Btm='

fen, burcEi toelcfie einem ©etauften unb ttnge^orfamen getoiffe

geiftige ©üter unb mit foIc£)en berBunbene ©üter entzogen

toerben, Bi§ er bom Ungel^orfam ficf) aBfe^renb, aBfoIbiert

n)irb; fie berfolgen alfo in erfter Sinie ^öefferungSjtoetfe,

toö!)renb Bei ben ^inbifatibftrafen ber ^aupt^tved ber (Strafe

ber Genugtuung ber berle|ten 9fte(i)t§orbnung ift. ^S)ie
Censurae latae sententiae maren Bisher toefentlid) burcf) bie

tonftitution Pu§' IX., „Apostolicae Sedis moderationi",
bom 12. DftoBer 1869, toeldje i^rerfeitS an bie (Stelle beg

älteren, auf ber SöuHe In coena domini [Ie|te 9f{eba!tion bon
UrBan VII. 1627] Beru^^enben dieä)t^ getreten ftjar, geregelt;

f.
c. 2314 ff.) genfuren finb (£f!ommunifotion, ^nterbift,

@u§:(jenjion. ®ie ^luei le^teren tonnen anä) q1§ ißinbüatib-

ftrafen bert)ängt toerben, suspensio nur gegen ^lerifer.
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®ie ®j!ommunifatton (SSann, 2lnotl)ema) ift bex 2lu§f(i)lu^

bon ber @ememfd)aft ber ©laubigen, mit ben SSir!ungen,

bie c. 2257 ff. einzeln auffüf)ren.

®et ftüt)ere lltttexfdiieb bon excommnnicatio maior unb

minor (2lu§fc^Iu^ bont @m|3fang ber (Sa!ramente) toirb bom
Codex nt(f)t met)X erwä'£)nt, einge'f)enb bagegen geregelt ber

bon vitandus unb toleratus. Vitandus ift nurnod^ ber bont

^aipft namentlicf> unb öffentlich) (Sj!ommunijierte, unb ben

ba§i)e!ret ober Urteil au§brüdli(i) al§ Vitandus begeidtnet;

au^erbent noc^, iuer fi(^ an ber ^erfon be§ $a|3fte§ bergreift

(c. 2343, § 1, m. 1, 2258). ®ie !irpc^en2öir!ungen berex-

communicatio finb beut Vitandus gegenüber gefc^ärft

(c. 2259 ff.), aucf) tritt unter ben (ginfc^rönfungen be§ c: 2267

ioeltlii^e S8er!e'£)r§f|3erre ein.

^nterbift iftbie genfur, burd) toelcfie ben ©laubigen einzelne

a^ec^tSgüter entjoggn tnerben; nomentHci) toerben ber öffent=

Ii(f)e ©otteSbienft unb bie ©:penbung geiniffer (Saframente ein=

geftellt (f.
int einzelnen c. 2268 ff.). S)er Codex unterfc^eibet

interdictum personale unb locale; erftereg betrifft bire!t

eine beftintmte ^erfon überall, Ie|tere§ alle ^ßerfonen an

beftimntten Orten; i. generale unb particulare; erftereS fonn

fein locale über einen gangen Staat, eine gange ©iögefe, ober

personale über ha§ gcinge SSoI! eine§ ©taoteg, einer ©iögefe

(ber"£)ättgt nur ber ^a:pft); ba§ i. generale locale über eine

$arod)ie, generale personale über bie fämtlid)en ^erfonen
einer ^arod)ie, foinie ha§ i. particulare locale (über eine

^rd)e, Kapelle, S[Itar,f^riebi)of) ober personale (über einzelne

beftimntte ^erfonen) öertjöngt ber SSifc^of.

Suspensio ift bie ßenfur, burd) toeldie beut 0eri!er bie

2lu§übung ber !ird)Iid)en %nt§^ unb SBeiI)ere(|te berboten

tüirb (s. ab officio), ober bie ®in!ünfte be§ SSenefigiumä ent=

gogen toerben au^er ber SBot)nung (s. a beneficio), ober beibe

2öir!ungen eintreten (suspensio o"()ne ®infc^rän!ung). ®ie
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suspensio ab officio berbtetet ieben Sl!t der potestas iurisdic-

tionis unb ordinis, and) ber reinen Slbmintftmtton, mit2tu§«

naT)me ber SßermögenSbertüaltung be§ eigenen beneficium;'

fie !ann aber oud) in neunSIbarten ber"£)öngt ujerben (c. 2279;
barunter suspensio a divinis).

Sßinbifotibftrafen finb foldfie, ttefcEje bireft bie ©ü!)nung
be§ ®eli!teg bejVüeiien, fo ba^ ein ©rlajfen ber ©träfe bön

bem SIuf{)ören be§ Ungel^orfamg be§ ©d^ulbigen nid^t ab^^

pngt (c. 2286 ff.), ©er Codex jöpin c. 2291 ^tDöIf. ©trafen

auf, bie gegen jebermann, Saien unb £Ieri!er, nnb in c. 2298

jtoölf weitere, bie gegen Merifer int befonberen ber:f)ängt

werben fönnen. Unter ben erfteren figurieren ^nterbift, In-

famia iuris, (gnt^ie^^ung Ür(^(i(^er ^ntter nnb ©naben, auäi

afabemifd}er ©rabe, ber gäf)ig!eit ha?,u unb ben fogenannten
actus legitimi-(c. 2256 9'Jr. 2), ©elbftrafen, SSerfagung be§

Ürd)Ii(jE)en 35egräbniffe§. ®ie ^Vüölf befonberen ©trafen für

^lerlfer finb bie fofgenben: S5erbot bo§ 1)1 %nt, außer in

einer beftimmten ^irc^e, auSguüben, ©u^^enfion auf ®auer
ober 3eit ober nad^ ©rmeffen be§ Oberen, ©trafberfe|ung,

©nt^iel^ung eine§ mit beneficium ober officium berbunbenen

3fied)t§, Unfät)igleit gu allen SSürben unb^mtern, ©nt^ie^tung
be§ beneficium ober 2lmte§ mit ober D"^ne ^enjion (privatio

beneficii), Sßerbot be§ 21ufentl^alt§ an beftimmten Drten, 2tn=

jneifung eine§ beftimmten 9lufentt)alt§, %. 58. in einem

?ßönitenät)aufe ober einem ^lofter, SSerbot ber geiftlid^en

Srac^t auf ^eit ober auf Sauer (beibeS §ie:f)t ben SSerluft ber

fyun!tionen unb ber ©tanbe§|3ribilegien naci) fi(J)), depositio

(Sibfelung bom Slmte, llnfä'£)ig!eit für ein neue§, borbe'fialt^

licfl ber 2Beit)e|3ribiIegien unb =;j3fli(^ten), degradatio (de-

positio unb baguaucE) no(^ SSerluft ber geiftIi(jE)en %xaä)t unb

SSerfe|ung in ben Saienftanb).
Stl§ Kemedia poenalia, b.

1).
al§ Wüttd, femanben bon

58egef)ung eines ®eli!t§ abptjalten, nennt c. 2306.2Jfat)nung
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(monitio), öffentliche S[Rat)nung (correptio), Stnbro^ung einer

©trafe (praeceptum), Ü&ern)ac[)ung(vigilantia). 2ll§ ^öni=
-^i engen fommen int forum externum (benn bie Sänken bei

§anbi)abung beä SSu^faframentS int forum internum ent=

gieljen \iä) ber rechtlichen Söeurteilung), §. SS. gur SSermeibung
i3on ©träfe, ober gur Stbfolution oöer ©iS^enfation bon ber=

bienten ©trafen öor: 2luferlegung beftintmter ©ebete, 2BaII=

fahrten, fonftige frontme SBerfe, f^aften, Sllmofen, exercitia

spiritualia.

S)ie SSinbilatibftrafen bilben gleicfiäeitig bie ©ifgi^Iinar*

ftrafen gegen @eiftlid)e, foie benn übert)aupt bie ©renge

ätt)if(f)en ten 9te(i)t§ftrafen unb 2)ifäi^jlinar[trafen gegen

©eiftlicEje im fatt)oIif(i)en ^r(i)enrec£)t fc£)tr»er gu gießen ift.

S)er (Srla| ber ©trafen (remissio) gef(i)iei)t bei medicinales

burcE) absolutio, bei vindicativae burd) dispensatio, beibeS

burc§ ha^ Drgan, n)el(i)e§ bie ©träfe ber^ängt ^at, ober

-beffen Oberen, ober burd) ha§ Drgan, bem biefe ©etoalt

übertragen ift. ®er Codex entt)ölt eingeljenbe $ßorfd)riften

über bie remissio, namentlid) über bie bem 2lpoftoIifd)en

©tu'£)I- einfad), f^egiell, gang f^^egiell referbierten ^enfuren
imb bie absolutio.

®er ©taat I)at ber ürd)Iid)en ©traf* unb ®ifäi;}3ünargeh)alt

überall ©c^ran!en gebogen. ®en Saien gegenüber fud)t er

bie ^ird)e auf itjr geiftlid)e§ ©ebiet gu befd)rän!en unb bor

allem gu berfjinbern, ba^ bie ^rd)e i:^re ©trafgetualt ber=

h)enbe, um_..auf" ba§ bürgerlidie ober ftaat§bürgerlid)e SSer=

tjaltm ber (Staatsbürger ober .ba§ bienftlic^e SSer^alten ber

^taat§heamten eingutoirfen. Sßa§ bie ©trafgetüalt gegen=
über ben ©eiftlic^en anlangt, fo fud^ ber ©taat ein Übermaß
gu berljinbern, namentli(^ bei grei!)eit§ftrafen unb @elb=

ftrafen. ®ie ©teHung ber einzelnen ©taaten ift im übrigen
eine berfc^iebene. S)ie ürd)Iid)en ©trafanftalten toerben bon

©taat§ tt)egen beouffid)t; biStneilen berlangt ber ©taat (gin=
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\iä)t in bo§ iir(!)It(f)e ©trafberfaljren; bem SSerurteilien gibt

er ba§9f?ed)t, anben(Staotäuai)|)enieren(recursus ab abusu).

Qn feinet ©toot§anffid)t ^at er ha^ fReä^t^mittel, in ber i:f)m

entfprecf)enb erfd)einenben SSeife einzugreifen.

^jueiter 9lbfcf)nitt.

^ie ä^etUJaltunö im mc^txm 6inne.

®rfter Unterabfdinttt.

§ 15. ®ie t«c^Uil^e SlttHii^^t.

S).a§ ^rc£)enregiment betötigt fitf) unter anberem ouci)

in ber 2luffic£)t barüber, ba^ bie ^r(l)enbiener i{)r 9lmt orb=

nungSgemäB füfiren, in it)retti au^erbienftlic^en SSer"^aIten

feinen Slnlajä jur ^lage geben, unb ba| bie ftrdjlidje

©emeinfdiaft ifire irbifcEien 2lufgaben erfülle. ®er SSifitator

ber ©iöjefe tft ber Ordinarius iudex, ber fic^ habti

in ber SSergangenf)eit aU (SJefjiffen ber 2lr(f|ibio!one, f^äter

ber Dffi^iale bebiente unb 'i)eute bie ©enerdbüare bertoenbet.

©ie siuffidit !ann ficEi
in ber SCßeife geftdten, ha^ ber

SBijitator fid) jum 93ifitanbu§ begibt
— bo§ Ktax ber %aU

§. S5. in ber @enbgeri(i)t§bar!eit
— ober ber S8ifitanbu§ ben

SSifitotor auffuc£)t, unb fei e§ einzeln (öfterlid)e 3led)enfd)aft§=

legung be§ ®eiftlic£)en in ber fränüfd)en Qeit) ober in SSer=

fammlungen (S)iöäefanft)noben) bifitiert tuirb. ^n ber f)euti=

gen fatl)oIifd)en £ird)e Juerben ftänbige SSifitationen burd)

bie Sanbbed)anten borgenommen. S)iefe geljen habti gumeift

nad) bifd)öflid)en ^nftrultionen bor, Ue mieber gumeift auf
©runb bor'£)er eingebogener f(^riftlid)er §8erid)te ber Pfarrer

(relationes Status) abgefaßt finb. ®ie ®ed)anten erftalten

in beftimmten Serminen ^erid)te. ®ie S5ifd)öfe.Jollen 011=



%ie ^mtergetoalt. 63

jä{)rli{i) :(3erj'önH(i) ober bur(^ ©tenbertreter bte S)iöäej'e bt[{*

tiexett, [o jtüar, ba^ toenigftenS die fünf ^at)xt bie gange

©iögefe burd)btfittert tft c. 342. (gjemttonen befreien nur Bei

au§brücHic£)er Söetüilligung beg Sl|)oftoIif(i)en (Stu'£)Ie§ bon

biefer S8ifitotion (c. 344). ®er c. 274 5)ir. 5 gibt bem SJletro-

:j3oKten ba§ 9?e(i)t ber Sßifitation naä) bor^eriger SSilligung

bei Slipoftolifc^en ©tuf)fe§, njenn ber «Suffragan bie SSifi=

tation bemac£)iäffigt t)at.

®er ^o:l3ft bifitiert burcf) ßegaten unb 9fluntien. ®ie

SSifc^öfe t)aben alle fünf ^a^re f(i)riftlid)e S5erid)te (relationes

Status) gu erftatten (genauer c. 340) unb ebenfo alle fünf

^a^re ^erfönlicE) in 9?om gu referieren (visitatio liminum,

S5efu(| ber ©röber ber 2l:pofteIfürften c. 341).

Qtoeiter Unterabfc^nttt.

®te ^mtergetonKt.

§16. SiageweineS.

®ie S3egrünbung, SSeränberung unb 2lufl)ebung bon

^rd^enömtem ift ein Slugflu^ ber ürcfilitfien SSertoaltung

unb bamit, fotoeit e§ fid) um @^3iffo|)ate unb 'i)öi)tit (Stellen

f)anbelt, <Bad)t be§ ^a:^fte§, fotoeit e§ ^farr= unb niebere

©teilen betrifft, ©ad)e beg S5ifcE)of§ al§ iudex Ordinarius.

S)em (Btaate fteljt nac^ !anonifd)em 9?ed)te ein ©influ^

I)ier nic^t p. ^n ber mobemen 3eit I)at bie ^rd)e aber

bem ©taate ein 9fted)t ber aJätioirfttng einröumen muffen.

©d)on au§ ber S)otation§:|3fIid)t unb bem @d)u|red)te be§

©taateS ergibt fid) eine foId)e SeiIna'E)me be§ ©taateS mit

9fJottoenbig!eit,
— benn e§ !ann bem mobemen ©taute nid)t

zugemutet li^erben, ha'^ er !riti!Io§ feine ©d)u|= unb 3}ia(^t=

mittel pr SSerfügung ftelle. SJian ben!e aud) an ben ©t}ara!ter

ber juriftlfdien ^ßerfönlidifeit, ber für foI(^e Krd)Iid)e ©tif=

tungen in 9tnf|3ruc^ genommen iolrb unb ber bod) nur nad)

ftaatlidiem 3fted)te beurteilt lüerben !onn.
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2Sa§ für bie ©rrid^tung gilt, gilt auc^ für '^xt SSeränberung

6eftel^enber ^rdjenämter. ©oIcEie ^erdttberutigen follen

natürltd), benn ürc£)Ii(i)e ®inrid)tungen l^aben if)rem inneren

SSefen nad) fonjeröatiöen ©IjaraÜer, nur ait§not)m§n)eife, bei

bringenber 9^ot ober au§gef|)röc£|enem %x%txi bonftatten

geljen. ®ä muffen babei alle gaftoren mitttJirfen, treidle bei

ber (grric^tung tätig tüaren; unb e§ follen alle ^ntereffenten

gehört loerben. ^'i^ biefe ein @inf^ruc[)§red)t Ijaben unb

toeI(i)e SBir!ung biefeS befi|t, ift md)t allgemein ^u beant=

tüorten. ^va $rin§i^ ift ^qS> (Sinf|3ru(^gred)t gu berneinen.

(Solche gntereffenten finb ber SSenefigiat, bie ©emeinbe, ber

^atron. ©ie finb alle oxi bem Umfange unb bem unt)er=

änberten Sßeiterbeftanbe intereffiert, unb §Jr)or \tm ibeell,

teils aud) materiell.

21B 85erönberungen fommen in $8etrac£)t:

a) %\t Seilung. S)iefe !ann in ber Sföeife öorgenommen
toerben, "^o.^ ber abgetrennte Seil gu einem anberfen, ber

SSergrö^erung fäl)igen Sprengel liinjugefcEilagen toirb (bann

f:l3ri(j£)t
man bon dismembratio), ober aber fo, ba| ber ab=

getrennte Seil ju einem eigenen 515farrbejir!e erljoben toirb

(divisio).

§n beiben fällen foll ber Pfarrer in feiner congrua nid)t

gefdjmälert inerben. ^ebod) fann na(^ c. 1427 au§ )t)id)tigen

©rünben eine Seilung aud) gegen \itT\ SSillen be§ ^farrerS

borgenommen werben.

58ei ber dl\dsio fann bie @elbftänbig!eit be§ neuen 9lmt§=

be^irB eine bollftänbige ober nid)t bollftänbige fein, ©lift

nämlid) möglid), \)0^ burd) bie divisio ba§ SSeri)ältni§ bon
mater unb filia entftel)t; b. \ ba^ bie alte ^ird)e, al§ bie

mater, nid)t blo^ getoiffe ®l)renred)te unb 'Qtxi tiXoOi für bie

mater geltenben ^atronat aud) für bie filia bel^ält, fonbern

ba| bie le|tere aud) in fird)lid)er §infid)t ab:^ängig bleibt,

fo ba^ fie j. ^. für getoiffe ^orod)ia1l)anblungen auf ben
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^pfartet ber §aitjJtftrc£)e angetoiefen ift, ober ba^ fie bon

einem bom Pfarrer a6pngtgen ^!ar berfe:£)eTt toirb. ®te

9flefibenä:j3fli4t be§ ^farrexS ift bei ber §au:|3t!ircf)e. Dh. bie

gilialifteti, bie TtatürlidE) iljre eigene $8au|3fE(i)t 'ijahen, auä)

fixt bie §au|»tÜrc£)e beizutragen I)aben, tüirb bon hen 'Steinten

gumeift babon abpngig qemaä)t, ba^ lie bie |)au|)t!irc^e für

Üiäßä)t 2lmt^l^anblungen %u Benu|en ;pflegen, Stile ©ingel*

l£)eiten über ba§ ^ßer'^ältnt^ bon mater unb filia regelt ber

®rünbung§a!t.

1^ S)ie %iaQe, ob bei ber divisio in ber ^orm ber böIUgen

©elbftönbigMt be§ abgetrenntenSlmtSbeäirB ber ^ctron ber

^auptp^am and) ol^ne weitereg hm ^ßatronot an ber neuen

Pfarre ertoerbe, ift ftreitig, aber lt»ot)l p bemeinen.

b) ^ie SSereinigung (umo) fann enttoeber gefdietjen aB

aeque principalis ober per subiectionem (unio minus prinei-

palis)ober per confusionem. S3ei ber erften ert)alten beibe

Stiftungen nur einen Slmtltröger gugetoiefen, bleiben aber

im übrigen in it)rer ;gntegrität böllig unberül^rt. S5ei ber

jh)eiten f^orm entfte:£)t hc^ %iliol\}etf)aitm§; b.
f).

bie ®e=

metnbe wirb ber anberen untergeorbnet, obwohl fie i^fjre

^nbibibualität, g. S8. ba§ Sßermögen, Bet)äit. S5ei ber britten

gorm entfte{)t au§ ben beiben Söegirfen ein neuer.

©in befonberer %aU bßr Union ift bie ^n!or|)oration, ha§

ift bie SSereinigung mit einer KrcEiIic^en SInftalt, §. $8. einem

^lofter ober einem ©tifte. ((S§ werben mehrere ©rabe unter=

f(f|ieben.)

c) ®ie böllige Sluf^ebung (suppressio, extinctio) einel

SlmtSbejirfeg foll nur au0 g^Jingenbem ©runbe bon hen

!om:petenten ürc£)Ii(i)en Organen berfügt werben.

(Sin weiterer ^all ber innovatio
ift bie translatio, b.

t). bie

SSerlegung eineS beneficium simplex bon einer ^irdje an

eine anbere. Unter conversio berfte^t man bie Umwandlung
©el^Iing, Sirc^enred^t I. 5
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etneg beneficium curatum in ein beneficium simplex nnb

umgefe^xt (c. 1430).

2Ba§ für ^rdienämter gilt, gilt aud) mutatis mutandis

für anbere Stiftungen §u fird)Iic£)en B^^^eden, tt)ie ^farr=

Krd)en, Äa^ellen, ^löfter, §of;pitäIer, ©diulen, Stiftungen

einzelner ^mter, 3Jie|ftiftungen, Stiftungen etoiger Samten
ufit). ®ine 3)HtJi:)ir!ung be§ Staates ift I)ier namentlich toegen

be§ ©rföer&eS ber juriftifcfien ^erföniic()!eit geBoten.

§ 17. Sie «efe^ung ber «rc^ttci^en «SteHen.

1. S)er ^ap\t Jnirb nad) I)eutigem 9te(i)te gen)äl}lt.

S)a§ 9?ed^t ber ^al^fttoat)! Tfjat eine.reic£)e ©ef(jf)ic£)te. Xlr=

f^irünglid^ tüurbe ber ^a^ft tüie jeber S&ifc^of bon feinem
tIeruS unb feiner ©emeinbe gelt)ät)It. S)aneben traten, be=

fonberS bei ben I)äufiger bor!ommenben 2Ba:^Iftreitig!eiten,

bie römifdf)en £aifer ma^gebenb auf. Unter hen frönüf(i)en

unb fäc£)fifc£)en Königen Beburfte bie $a:|)ftn)a:£)I !önigli(|er

S5eftötigung. dagegen föm:pften bie ^ä|3fte, toie ^yjüoIauS II.

(Söol^Ibefrete), ©regor VII., 2llejanber III.: ®er Stell-

bertreter ßl^rifti foHte frei bon h)eM(i)em ®influffe gett)ä^It

tüerben. ®a§ gegenhJÖrtige 9lec^t, tnie e§ abf(i)Iie|enb burd)

bie ^onftitution ^iu§' X. Vacante Sede Apostolica bom
25. ©egember 1904 geregelt ift (c. 160, 2330), ift folgenbel:

2l!tib lra^lfäl)ig ift jeber gur Qeii ber ©röffnung beS £on=

!Iobe in 9?om anmefenbe ^arbinal. ^affib Jt)a'f)Ifä'f)ig ift jeber

mönnlic^e 6f)rift. §erfömmlic£)ern)eife toirb aber immer nur

ein Sarbinal getüäljlt. S)ie großen fatI)oIifd)en Staaten

(granfoeid), Öfterreid), S|)anien) Befa^en ha§ fReä)t ber fo=

genannten Exclusiva, b. I). ha§> [ftec^t, je einen £arbinal für

;paffib n)a^lunfäl)ig gu erHören, o^ne ba| jeboc^. Die SSaI)I

be§ SSetreffenben baburd) ungültig n)erben töürbe. ©iefeS

9?ed)t l^at ^iu§ X. burd) bie ^onftitution Commissum nobis

bom 20. igonuar 1904 einfeitig aufgeljoben.
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®ie SBat)I üonäieI)t ftc^ in einem BefonberS bap ^er=

gerichteten, bon ber 3lu|entt)elt ööllig abgefcfilojfenen

Sftaume, bem fogenannten Conclave, tr)el(i)e§ feiner ber

^äfjlex leöenb bor 2lbf(i)Ku^ ber Sßa'^I berlajfen barf.

gür bie SBa^I l^aben fici) brei g^ormen fjerauSge&ilbet:

quasi per inspirationem ober acclamationem, per compro-
missum (t)ier toirb bie SBaI)i on einen SlnSfifiu^ üöertrogen),

per scrutinium. S)iefe Ie|tere, bie gett)ö!)nH(|e SSa'fjlform,

ift eine get)eime, fd)riftlid)e SKa^I, bei weldjer 3tüeibrittel=

majorität entfc^eibet %ui)xte ha§ scrutinium mä)t pr 3}ia=

joritöt, fo fanb frü^^er eine engere fS&a^l, ber [ogenannte
accessus [tatt, bei totlä)tm jeber 3Bät)ler einem anberen feine

(Stimme geben mu^te, aB im scrutinium unb nur geträ'filt

toerben burfte, merim scrutinium minbe[ten§ eine (Stimme

erhalten ^atte. gü'^rte auä) ber accessus ju feinem (grgeb=

niffe, fo mürbe bie Sßat)! erneuert. ^iu§ X. f)at ben accessus

aufget)oben, ^§ finbet ein neue§ scrutinium [tatt. ®er @e=

mä'^Ite, meldjer bie SBat)! angenommen '^at unb bann feinen

SJomamen gu önbem :pflegt, mirb, folfö er nod) niä)t ^ßriefter

fein foHte, orbiniert; ber S)e!an be§ ^arbinalsfollegium, ber

S5ifcf)of bon Dftia, nimmt barauf bie ^onfefration unb
coronatio bor.

2. S)ie ^arbinäle unb *S5eamten ber ^urie ernennt ber

'^ap\t au0 ^lerifem, meiere menigfteng bie ^rieftertüeit)e

l^aben. ^^ür Öfterreid^ unb (S;panien beflanb I)er!ömmlicf)er=

npeife bei ber SSeförberung bon ^arbinälen ein unberbinb^

Iic£)eg 5ßorfc£)Iag§red)t (^ronfarbinäle). (Sine eigentümH(i)e

gorm ift bie (Ernennung ber ^arbinäle in petto, mobei ber

'^ap\t \iä) bie S^ennung ber S^amen ber freierten ^arbinäle

für eine gelegene 3eit borbeI)äIt (c. 232—236).
3. ®ie S5efe|ung ber S5if(i)of§fteHen tjat eine au^erorbent^

Ii(f) betoegte ®efc^id)te. ^m @egenfa| p bem S^ec^te ber

beutfd^en Könige, )nelc£|e bie S3if(|öfe al§ itire !öniglic£)en
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Söeamten frei emannteu, fu(i)te bte ürd^Hi^e 9?eform^3attei,

toelcEie bte ©eIbftöTtbtg!ett ber Mrdie er[trebte, bo0 freie $8e=

felungSrecEit beg ^a|3fte§ gu er!äm:|3fen. S)ieg fii:£)rte ^u

langen, fc^toeren ^äm|)fen jttJifdien ^ap\t unb I'aifer, toeldie

unter bem 9^amen „^nbeftiturftreit" begannt finb. S)er ^amt
!ommt bon bem IeI)n§re(i)tH(i)en SSegriff ber ^nbeftitura. S)er

beutfcfie ^önig übertrug bem S3tf^ofe fein Slmt in Iel)ngred)t=

liefen formen; er beleljnte i^n mit ben fir(^Iic£)en (St)mBo!(en

he§ 3linge§ unb beg |)irtenftabe§, unb übertrug bem S5if(i)of

bamit jugleid) and) bie tüeltli(|en SO^acfitbefugniffe. S)er

^übeftiturftreit tüurbe beenbet burd) bo§ ^onlorbat ^n

SSörmS, tDelc^eS ^a|)ft (Sali^t II. mit ^dnxxä) V. 1122 ah^

fd^Ioffen. ^n biefem^onforbate tourbe eine Srennungber geift=

iidien unb tneltlic^en SJJadjtbefugniffe ber 93ifc£|öfe bollgogen.

S)ie S8ifd)öfe follten in !anonifd)er f^orm, b. i). burd) SSoI!

unb Merug, geiuätjlt tuerben; jebod^ tiattn biefe beiben hinter

bem S)omfa|3iteI mel)r unb met}r %uxM, fo ha'^ ha§ "^atjU

xeä)t beg ^a!pitel§ ius commune getoorben ift. ®er (Sinflu^

beg beutfdien tönigg auf bie SSefe|img mürbe abernid)t oug*

gefd)altet. ®enn bor ber ^onfefration mu^te bie ^nbeftitur

burd) ben ^önig erfolgen, ber hemnaä) bie ^onfefration tat"

födilid) berl)inbern fonnte. ®er £önig follte aber je|t nur

nod) bie ftaattid)en $8efugnijfe-ber $8ifd)öfe übertragen unb

barum mürbe di§ (St)mboI ber ^nbeftitur nic^t mti)t üttng

unb ©tab, fonbem ein ^epiex gemät)It. ©o trenigfteng in

S)eutfd)Ianb. S)en mit bem ßetfall be§ S)eutf(^en 9teid)e§

erU)ad)fenben ©injelftaatgiDefen lag nid)t minber baran, einen

©influB auf bie ^efe^ung ber 93ifc^of§fteEen p erlangen.
(Sie fud)ten burd) SlSerträge mit ber £urie fid) foId)en §u

fidiern. ©o berul)t benn ba§ l^eutige beutft^e Sfted)t bor=

miegenb auf ^on!orbaten unb ben ^itfttmffriptionlbullen.

^ 2lIt=^reuBen gilt naä)htx SSuIIe De salute animarum

(1821) ^apittUtDa^; jebod) {)at nad) einem gel^eimenj^nter-
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:|3retatiö=S3reöe Quod de fidelium bo§ ta|3itel ftcf) borf)er bte

(55ett)t^!)ett §u berfcfiaffett, ta^ bte fißaffi ntc^t auf eine ber

Stegtetung „minus grata persona" falle, ^n ben ©tögefen
be§ früheren ^ömgretd^S ^annober gilt naä) betSSuHe Im-

pensa Romanorum pontificum bou 1824 ber fogeuannte

^rtfcfie ^at)lmohu§, b.
t).

ha§ 2apitd f:)at
bot ber SBa'^I eine

Sifle ber in 2lu§ficf)t genommenen ^anbibaten etnäuret(^en,

unb bte ^Regierung t^at ha§ '3ieä)t, fämtli(i)e 9^amen bi§ auf

brei ju ftreid)en. ^n ber DBerrTjetntfdien ^rc£)en|)robtnä

(SSuIIen: Provida sollersque 1821, unb Ad Dominici gregis

custodiam 1827) gelten ätjxüiä^e ®runbfä|e, jebocf) mit ber

burd) ha§ ^nter|3retatib=$)5rebe Re sacra herbeigeführten

@inftf)rän!ung, ha'^ bie SSalEjI niemofö auf eine ber 5Kegterung
minus grata persona fallen barf. Qnx 2lu§üBung btefer

ftaatKd)en Sfte(|te t)at ^arbinalftaat§fe!retär 9tam:^ona am
20. 2l:pril 1900 eine toicfitige ^nftruftton erlaffen.

Stt S5at)ern galt auf ©runb beg ton!orbate§ bon 1817

ba§ (gmennungSreäit be§ ^önigg. ©in neue§ ^onforbat tft

in SSorberettung.
. S).te %ai)l burdf) ba§ ^aljitelift ber SSa^I be§

^a^fte§ nac^-

gebilbet (per scrutinium, per eompromissum, bte frü'f)er auc^

np(f) juläfftge per acclamationem tft bur(^ c. 161ff. aBge=

fcfiafft). S)ur(^ bte SSa"^! ertütrbt ber ®ett)ä'£)Ite ein ius ad

rem, mu| ftc^abertnner"^aIba(i)t£agen(frü'E)er einem SJlonat)

erHären. '^nnerljalb ac^t S^agen (früi)er bret ajionaten) ift

bte S5eftättgung be§ ^apfteS ^u erbitten (electus confir-

matur); biefe SSeftätigung be§ ^a:|3fte§ (praeconisatio im

^onfiftorium unb confirmatio hnxä) eine SJuHe) erfolgt naä)
einem in $Kom gefü'firten processus informativus. ^ft ber

Maiji unb bem ®en)äl^Iten eiit !anonif(^er %ef)hx ni(i)t ent=

gegengu'^alten, fo miii ber ^a:jjft bte confirmatio erteilen.

S5or ber Konfirmation barf ber ®etoä!)Ite ficE) nid^t in bie

^iö^efanbertbaltung einmif^en (c. 176, 2394).
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SBar hex (3eivabßte mit einem fattonifd^ett §mbemiffe 16e=

]f)aftet (postiilatio) unb l^atte et Ttid)t ettüa bot'Eier bom

köpfte ein breve de eligibilitate erlangt, \o erfolgt bte S8e=

ftätigung be§ ^a|3fte§ via gratiae (postulatus admittitnr).

Sie nominatio be§ ^önigg gilt fanoniftf) nur al§ designatio

personae unb bie ©mennung erfolfgt öom ^CLp\t (nominatus

instituitur).

(Srft mit ber :|5ä|)ftli(i)en ^räfonifation unb bem @m:i3fang
ber |)ä|)ftli(^en ^onfirmationSBuIIe ertoirbt ber SSifcEjof bo§

ins in re unb bie ^^uriSbiftionSrecfite. SSor Söepnbigung

bieferSBuHe barf exmä)t jur9?egterungber®iöäefe gugelaffen

toerben. 3nneri)d6 breier SJJonate 'i)üt er noc^ burcf) bie ^on='

fefration bie iura ordinis §u em^jfangen. ®iefe ift ein 9?e='

[eröatrei^t be§ ?|?apfte§, gef(f)tef)t aBer in ber 9flegel auf ©runb
eines 9Kanbate§ be§ ^a:pfte§ burc^ einen 9Jietro|)oIiten unter

Slffiftenj bon jtoei anberen S3if(^öfen.

4. ®ie $8efe|ung ber tanonifate '^at fi(^ ungemein bei*:'

f(i)ieben geftaltet, inbem ber '^ap\t, bie S3if(|öfe, bie ^üpitel
unb bie SanbeSl^erren barauf ben entfdfieibenben ©nflu^ ge=

toinnen toollten. 'iRaä) c. 396 ift bie ^oHation ber ©ignitöten
bem ^a|3fte referbiert, bie anberen ©teilen Befe|t nadfi c, 403

ber Sifc^of. ^artiMarre(i)tIi(i) ber'^ölt e§ fid) anber§.

Sn ^reu^en j. SB. Befep bie 5pro|)ftei unb in ben ^ö^ft^

fidien Wonaten (b.t^. toenn Ue 58a!an^ in ben SCRonaten

Januar, SJ^ärj, Wlai, ^uH, September, S^obember eingetreten

ift) bie ^anonüote ber ^ap\t, bie ©teile be§ ®e(^anten unb
bie ^ononifate in ben anberen aJ^onaten ber $8ifd)of. f^ür

^rD|)ftei unb tanonüote in ben ^ä^ftIi(J)en Monaten Befte^t
aber 9?omination be§ 2anbe§I)erm unb ber $apft erteilt nur
bie fogenannte Prövista,

^n ^annober unb ber Dberrlieinifc^en ^irdienl^robing

tred^feln Söifd^of unb ta^itel für bie ©etfianteten unb tano^
nüate bon SBafanj §u SSa?anj miteinanber ab; 'tjiexbei i^aben
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fte hex 3^egtetung eine Sifte bon biet in 9lu§fi(i)t genom=
metten ^anbtbaten eittäuretc^en, toeld^e bte 9?egterurtg aö=

lehnen fantt. ^n $8at)em galt bt§'£)er ba§ Son!orbat Strt. 10.

2){e 9?egelung im neuen Äonforbat ift no(^ ni(f|t Befannt.

5. ^ür bie nieberen ^rdienämter toirb unteifc^ieben

^tt)i[(i)en bem officium im weiteren Sinne, al§ bem ^om|Dlej

^tä)Uä)ex $Befugniffe unb bem officium beneficiale, al§ bem
mit feften (ginfünften berBunbenen Slmte. %iix erftereS gilt

c. 146 ff., für Ie|ere§ aucE) nocf) c. 1409ff. ^ür bie nieberen

Mtc^enämter gilt in ber D^egel freieä S5efe|ung§re(^t be§

$8if4of§ (coUatio libera). ®er S5if(J)of ift "EjierBei an bie

!anönifc£)en SSorau§fe|ungen geBunben, inSBefonbere bürfen

nacE) c.453 (SeelforgeBenefiäiennurmit mirüid) auSgehjeitjten

^tieftem Befe|t toerben, auc^ finb bie bor bem Söiföipf unb

ben ©t)noboIe5aminotoren oBjuIegenben Prüfungen gu

BeoBa(i)ten; mo ber f^pejielle ober generelle ^farrfonfttrg

Befte"£)t, BleiBt er in ©eltung (c. 459, § 4) unb ift burif) bie

einen 2tnlf)ang jum Codex Bilbenbe ä'onftitutton S5ene=

bift§ xrV". Cum illud bom 14. ©ej. 1742 einge'^enb geregelt.

®ie bom ©toate oufgeftellten 5ßormen finb %u BeoBat^ten.

2lu§na"f)m§toeife ftet)t britten ta^ ffieä^t hex S5efe|ung ju,

^. SS. bem Sanbe§"£)erm für §ofgeiftIi(i)!eit, SIJHIitärgeiftlidie;

auä) lann buxä) ^ö^ftlic^eS ^pribileg bo§ Üeä)t be§ Söifi^of^

bur(i)Brod)en merben.

S5efc^rön!t ift ha§ Söefe^ungSrei^t be§ S5if(J)of§ f)äufig burcf)

ha§ Sßorfd^IagSred^t be§ $atron§. SBo SSorfcfiläge burc^ @Je==

meinbe)t)a:£)Ien bor!ommen, mie §. $8. in ber (S(^it)ei5, gelten

fie feit c. 1452 nur nod) aU 'än^toa^l au§ einem Bifc£)öffi(J)en

S)reierborfc£)Iag.

§ 18. gottfc^ttttgt 2)a§ ^atronatStci^^t.

®a^ ben (SrBauem bon ^xä)en bie $8efugni§ gufte"£)e, bie

Sßertualtung ber bon i'^nen gef(f)affenen (Stiftungen gu Be^
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aufftd^ttgen, bte SSerttialter bafüt §u öeftellett, bem S3tftf)of

geeignete @eiflliö)e in S8orfd)Iag p Bringen, ift btelfad^ unb

f(^on fxü^geitig anerfannt toorben. @oI(f)e !ir(i)Ii(i)e ober für

bie ^r(i)e gültige toeltlidie SSorfciiriften finben fid) für ben

Drient in ^o\3. ^uftinionS 123 c. 13, für ©allien unb für

@;jponien (^ongil bon Sx)Iebo 655).

®iefe @nttt)i{!lung ionrbe, fl^egiell in ben gerntonifc^en

9f?ei{i)en (mit STuSna^me ber $ffieftgoten) burd^ eine anbere

@ebonfenrei{)e unterftü|t: bie Qbee ber ©igenürdie. S)em

©igentünter ie§ ©runb unb S5oben§, auf tüelc^em bie ^iä)t
ethaut ift, geBülEjrte auä) bo§ ©igentum an ber ^rdie felBft

unb bamit aiiä) i>a§ 58efe^ung§red^t, toenn oUd^ ber SSifc^of

nod^ Beftätigen mu^te. ®ie ^rc^en iourben ©egenflanb be§

Bürgerlidfjen 3fle(i)t§ber!e"£)r§. ®a mit ber ^rd^e ba§ S^^^^'

xeä)t berBunben tüar, fo famen für ben ^runbeigentünter

nic^t BIo^ ibeale S^tereffen boBei in f^rage. @ine britte

Duefie toar bie SSogtei, bie (Sd§u|l§errfd^aft, in toeld^e fic^

hie ^irdfjen bielfacf) gegen SSebrücfungen BegeBen mußten,
unb bie eBenfallS ben ®runblf)erm geBü^rte. ®ie !irc£)Iid£)e

9?eo!tion, tüelc^e gegen ben erbrüdfenben ®influ§ bei Saien=

tum§, Befonberg ber f^ürften f^ront machte, unb in it)ren

Ie|ten (gnbjielen auf eine böHige ©ntfemung be0 Saien=

einfluffe§ '^inauSlief, rid^tete ficE) aucE) gegen biefeS fRecfjt ber

©runb'Ejerren. (S§ f^ielte fid£) int Seinen ber ^nbeftiturftreit

aB. S)iefer Sani|)f erftredfte ficE) au(| auf bie nieberen 58ene=

figien; burdE) bie ^onfefration feien, fo lei^xte man, bie ^rd^en
res extra commercium geloorben; bon einem ?ßribateigen*
tum föntte alfo !eine 9?ebe fein: „quod semel ecclesiae

datum est, in perpetuum Christi est." ®urd^ bie SBiffen=

fd^aft borBereitet, '^at bie @efe|geBung ^a|}ft Sfiejanberl III.

bie :j3ra!tifc^e SBenbung im ©inne ber ^ird^e- .]^erBeigefüt)rt

unb pgleidE) bie im toefentlidEien nod^ t)eute ma^geBenben
^yunblftgen bei ^atrpn(it§ gefdEiaffen; ber (^xm'o'ijext 'i^Cit
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Ttid)t ben ©eiftlidien %n ernennen, fonbem nur bem etgent=

tid^en ^oHator ju |)räfentteren.

Slm längften I)at \i<S) ber ®eftc^t§|)un!t ber ©(i)u|= unb

@(J)trm:j3fH(i)t Be|au|3tet. ^oä). bo§ ^p^eu^ifi^e Stngemeine

Sonbred^t Beftintmt, ba^ iebe ^r(f)e einen ^atron ^aben

muffe, ben (Bmnhtjexm. S){e metften beutfcEien ^atronate,

Befonberg auf beut Sonbe, Beru^fjen auf biefem %itel, mit bem

fid^ allerbing§ ;priöatre(f)tlt(^e Sttel, toie (SrBouung ber

Mxä)e, Dotation berBunben tjdben. SJHt bem g^ortfaH ber

@runbi)errfc§aft ftnb btefe ^atronate Beftel^en geBIieBen unb

unter bie ®runbfö|e ber auf rein ^ribatrec^tlid^en Sitein Be*

rutjenbe ^atronate geBrac^t ioorben.

®inen weiteren, aBer entfdieibenben @d)ritt in ber ®nt=

iüitfiung 'tut ber Codex in c. 1430ff. ^eue ^ßatronate foHen
in ßit'^i^ft -n^t me'fir Begrünbet toerben; ©rünber'bon

^rd^en ober ^frünben foHen in gu^ii^ft (aBgefe"^en üon ber

erften 58efe|ung, c 1450) burd^ geiftlic£)e SSorteiie, njie öffent=

fidle (SJeBete, a:pt)Iiäierte SKeffen unb @'£)renred)te entfd)äbigt

merben. S)ie ^fdjöfe foHen barauf "Eiintoirfen, ba^ Patrone

auf il^r ^atronatSred^t, ober menigftenS ba§ SSorfd)lag§red)t

bergiditen unb fic^ mit ben geiftlid^en SSorteilen unb (£'^ren=

rechten Begnügen. Sie ®runbfö|e be§ fanonifd^en 9Red^t§

üBer ba§ ^atronat§redf)t gelten alfo nur für bie alten ^atro=

nate, bie auf hie borftel^enbe SBeife mä)t aufgestoßen ober

aBgeänbert finb.

SBenn ha§ 5ßorf(^Iag§red)t ha^ Jt)i(^tigfte 9?ed^t beg

^atronS barftellt, fo ift e§ boc^ nid)t haB einzige, unb ba auä)

^fltd)ten mit biefer 9flec£)t§fteIIung berBunben finb, fo befi=

niert man ha^ ^atronat gen)ö'£)nlic£) al§ ben „^^nBegriff bon

9fted)ten unb ^ffid^ten, meiere einer (^j'^tififcEien ober iuriftt=

fc^en) ^erfon Begügli«^ einer ^rd)e ober eine§ 9lmte§ ouf

@runb eine§ Befonberen, nid^t in einer ^ierard)ifd)en ©tel=

lung tuuTäeInbpn 0t?dE)t|titeIg ^ufte'fien" (c. 1448). 0{g^ fir^='
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liebem died)t ift ba§ ^atronat ein ius spirituali annexum;

naä) ftaatltd)em fReäjt ift e§ ettröffentlt(^=te(i)tltc^e§ ^nftttut,

unb tnirb ba^er uttb toegen be§ bom (Staate begetjxten 9fte(i)t§=

fc£)U|e§ burcE) ftaatltcEie (S5efe|e geregelt

$0ian unterfc£)etbet ins patronatus ecclesiasticum, laicale

unb mixtum, je na(i)bem e§ einem geistlichen 9?e(i)t§ju6ie!t

in 9f{ü(!ficf)t auf [eine geiftlid^e ©tellung, ober einem Saien

h^tü. einem ®ei[tlic£)en, ot)ne 9?üdfic£)t auf feine geiftlic£)e

Stellung, ober me'Ejxeren 9ied)t§fubje!ten ber einen unb an=

beren 2{rt pfte^t.

Wan unterf(f)eibet weiter ius patronatus personale unb

reale, :petfönlid)e§ unb binglid)e§ ^atronat, je nad)bem ha§'

felöe einer :|3:^t)fifc§en BgtD. juriftifc^en ^erfon §u[tel)t, ober

bem jeweiligen (Eigentümer eine§ beftimmten (SJrunbftütfS.

®o§ !ird)lid)e 9?ed)t ;j3röfumiert für ha^ :|3erfönli(i)e ^atronat,

ha§ ^reu|ifd)e ßanbre(i)t bagegen für ba§ bingltcEje, wie

vLheti)aupt binglicEie ^atronate in S)eutfcf)Ianb bie 9?egel

bilben. ®a§ Saien|)atronat ift entWeber frei öererblid) (ius

patronatus liereditarium)^ ober- nur in ber ^amilie beg

(Stifters bererblid^, fo ha% nacE) 2lu§fter-Ben biefer ^amiKe bie

coUatio jur libera wirb (ius patronatus gentilitium ober

familiäre).

SJlan unterfc£)eibet (SinäeI|)atronate (ius patronatus sin-

gulare) unb SJHtl^atronat (ius compatronatus). ^m festeren

f^alle ^at jeber ^atron eine (Stimme,. e§ entfdieibet bie

ajiajorität nad) ben @runbfö|en öon c. 1469; jebod) !önnen

fic^ me'^rere Patrone mit Bifc^öflio^er Genehmigung über

einen S;umu§ in ber SluSüBung i^re§ 9fie(i)t§ einigen.

SESenn ha§ ^atronat alle gefe|Itd)en ober '£)erfömmli(i)en

ffieä)te umfaßt, fo nennt man e§ ius patronatus planum,

anbererfeitS minus plenum.
®a§ ^atronat entfte'Ejt burd) bie Überlaffung be§ S3ou=

:pla|e§ einer ^rdje §u (Eigentum (fundatio), bie Erbauung
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^tr(f)e (dotatio). S)tefe Slfte muffen reine SiBerdttäten fein

unb bon ben firc^Iidien Oberen — toenigftenS ftinf(i)tt)ei=

genb
—

gene'^ntigt fein. SBerben fie bon mehreren bor=

genommen, fo enifte^^t ^om;jDatronat, tüoBei e§ auf ben je^

föetitgen ber brei 9flec^t§tttel an!ommt. SBenn j. $8. einer

funbiert unb erBaut unb gtoei botieren, fo ertuirBt ber erfte

jtoei Stimmen, bie jh)ei anberen gufammen nur eine

.
(Stimme. ®er 3fla(J)mei§ biefer SftedjtStitel !ann erfe|t h^erben

burti) unborben!Itc£)en S5efi| be§ ^otronat§, inSBefonbere be§

^räfentation§reä)t§. (Sine ©rfi^ung be§ ?)5atronat§ finbet

nic£)t ftatt; toenigftenS nic£)t nad) bem 2;ribentinum. SlnberS

§. $8. nacE) ^^teu^ifdiem ßanbrec^t.

S)urcf) divisio entfte:£)t !etn ^atronat (c. 1427, § 5).

S)er ©rünber einer tonegiaIÜrc£)e ober eine§ ^Iofler§ er=

tüirBt nicf)t ba§ ^räfentationSredfit beg ^atron§. ®agu Be=

borf e§ eines |)ä:^ftHc£)en ^ttbuIteS. S)urc£) :j3ä|)ftlicf)e§ ^ribileg

!ann auc£) o'Eine fonftige 9(lec£)t§tttel ein ^atronat begrünbet

toerben, hoä) :^flegt ba§ nur pgunften bon f^ürften unb tlnt=

berfitäten ju gef(^e'£)en. ®iefe S!)lögH(i)!eit Befte'^t natürlid)

anä) in^uftmft, tro| ber SSorfd)rift in c. 1450, töonad) neue

^atronate nic^t me^r Begrünbet toerben foHen.

OBjeft einel ^atronatS finb nur bie SBenefigien (alfo g. S5.

nidE)t bie Stmter ber S^untien, ©enerdbüare, ta^iteföbüare,

S)e!ane, bie ^mter ber SOWffion), unb ^wax bie nieberen SSene*

figien nic^t SöiStümer, nicfit ^arbindStitef, tüo'E)! oBer

^anonüate.

Slu§gef(i)Ioffen bom ^atronot finb die Ungetauften, §äre='

ti!er,S(jE)i§mati!er,Sr:poftaten,Simoniften,9JHtgIieberberÜr(f)=

lief) berurteilten ©efellfd^aften, @jfommuni§ierte; ^ugelaffen:

?^rouen, 2}Hnberjä!)rige (bie ;|3erfönli(i)e 9lu§üBungfe|t @ro^=

iä:£)rig!eit [boHenbeteS 21. SeBenSja'^r, c. 88] borauS; finb

bie (Altern ober ^ormünber afot^^olifc^, fo rul^t bie 3(uSüBung
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c. 1456), Unmünbige, iutiftif(i)e ^exfonen. Sßa§ 9lTiber§=

gläubige anlangt, fo bulbet bte ^rtfie, ha'^ bte aj^itglteber

ber in ^eutfd^Ionb gügelaffenen (^riftltciien dieii%ion§qe\eih

fc£)aften ^atronat§reci)te au§üBen bürfen. (®a§ hjirb wot}!

oI§ 100iät)rtge @etro|n^eit gemä^ c. 5 aud) I)eute toeiter

gelten.) ®ag ^reupfc^e Sanbredfit l^ot bieg gefepdf) feftgelegt.

®Te transiatio etne§ öefte^enben ^otronatS !ann \tatt''

finben an bte pm ^atxonat Geeigneten (c. 1453), mit

i(^riftIicC)er ©rfanBniS be§ SSifcEiofg, unb burcE) ©rögang. SBa§

hie ©tellung ber ®rBen onlangt, fo fommt e§ auf hie hei

hex fyunbation aufgeftellten ®runbfä|e an; int ^ttieifel erben

me^rere®rBengIei(i)e9le(f)te. ®a§binglid)e ^ütxonat folgt ben

(S(i)i(ifalen be0 ©runbftüdS, auf ineldiem e§ ru^t, bie 2lu§=

Übung xni)t, toenn e§ boburd^ on einen bom ^otronot 2lul=

gefc£)lDJfenen fällt. SSirb an bem ©runbftüd ein bingli(i)e§

5yiu|ung§reci)t beftellt, fo toirb ba§ ^atronat bon bem

S^Julungsbered^ttgten ouSgeübt. SBirb ha§ (änt Ipargeffiert,

fo entfte"£)t ^om|)atronat. $8ei einer S)i§membration Ueiht

ba§ ^atronat bei bem ©runbftüde, beffen Totalität ni(i)t ber=

änbert ift. S)o§ ^otronat allein ift nidjt berfäuflidE), unb

hjenn ein mit einem binglic£)en ^otronat belafteteS ®runb=

ftüd bex!auft h)irb, barf ha^ ^atronat§red)t nid)t in ben

^auf^reiS Ijineingerec^net toerben.
. ®a§ gleid)e gilt für

einen Stoufd). SBoIjI ift mit Genehmigung be§ SBifc^ofS ber

Siaufd) eines $atronat§ gegen eine anbere res spiritualis p=
läffig. ®ie (Sd)en!ung eine§ geiftlid)en ^atronotS bebarf
ber bifd)öflid)en @ene!^migung, ouc^ biefenige eines ins

laicale personale, e§ fei benn, ha% bte (Sdjenfung an einen

^om:j3atron gefd)iet)t, ober an eine ^rd)e, eine fird)Iid)e

Korporation, ein tlofter, eine ^ignität, in hjeldjem f^alle \a

ha§ Saien|)otronat fid) in ein geiftlidieS berWanbeln mürbe.

®ie (Srfi|ung eine§ beftel^enben ?|?atronat§ ift möglid), bei

einem bingltdjen mit bem ^runbftüde^* mie
fid)

bie @rfi|ün0
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eines :t3erfönlt(^en Saien= ober gei[tftc£)eTi ^attonatl geftaltet,

tft ein beftrttteneS ^a^Jttel.

2)ie (SäMarifation ift an jicf) lein Übergangggrunb für

^atrönate. SSielmel^r ge^en bie \})er[önlid)en ^atronate

noturgemä^ mit ben !rc£)lid)en 9lied)t§fu6ie!ten unter. S3ei

ben binglic^en ^atronaten ift §u unterfc^eiben, ob fie gum
©taatSbermögen ober Safelgnt be§ föMarifierten 9fted)t§='

fuBjeftS geijörten ober nic^t. ^tn erfteren f^alle finb mit ben

@runbftü(fen aniS) bie ^atronate oitf hen neuen {Eigentümer

übergegangen. 2lu§ ber ßanbe§^ol)ett an \\ä) ift aber toeber

^otronat, noc^ S8efe|ung^re(f)t abzuleiten, ba bie SSifc^öfe

bie Kollation ni(f)tinil)rer ©igenfcEjaft al§ SanbeS'^erxen an§=

geübt l^aben unb ebenfo bie geiftli(^en (Stifter i:^r geiftüc^eS

5|5atronat nidjt al§ tt)eitlid)e SBürbenträger ausgeübt ijaben.

®a§ auf falfc^er ©runblage frü'^er in 3tnf|3ru(i) genommene
Ianbe§t)errli(^e ^atronat§red)t ift im (Sinne ber foeben ent=

toiifeWen (55runbfä|e burc^ $8ereinbarungen gtoifc^en ©taat

unb ^r(i)e auf ba§ richtige 2Jla| gurüdfgefü'^rt tt)orben.

®a§ toicEitigfte 9?e(^t be§ ^patronS ift ba§ ^räfentation§=

recEit, b.
f).

ha§ dieä)t, bem ^oHator eine geeignete ^erfon
in S8orf(i)Iag ju bringen. §ier beftanb frü'£)er im !anonifd)en

9fied)t ein tt)i(i)tiger Unterf(f)ieb, je nad)bem Saien= ober geift=

Ii(i)e§ ^atronat öoriag. ®er Saien|)atron Ijatte nur eine

t)iermonatIi(f)e ^rift, ber geiftli(5^e eine fed)§monatIi(i)e f^rift.

S)iefe ^rift begann genau genommen, mit bem STage ber

SSafauä; wenn aber ber ^räfentattonsberec^tigte o:^ne fein

SSerfcf)uIben erft f|3äter bon bem ^röfentationgfatte erfuhr,

lief bie grift bom 2;age ber Kenntnis an; fie lief bal)er für

jeben ber ^om:patrone aucE) . berfcE)ieben. ^nner'Eialb biefer

^rift !onnte ber ßaien:|3atron nod) toeitere ^anbibaten

:präfentieren (ius variandi); e§ galt bann aber mä)t eitva ber

ie|te üi§> ber befinitiö |)räfentierte, fonbem alle träfen*
tierten galten aU i^räfentiert; ber Saienpatron befaB biefe§
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ius variandi aud) bonn, toenn er itiiffentltii) eine ungeeignete

^erfon ^jräfentierte, ioälEjrenb ber geiftli(i)e ^atron feine

9?e(f)te für biefen 58efe|ung§faII üertor.

^e|t finb biefe Unterf(i)iebe im fanonifc^en 3tecE)t fiefeitigt.

®ie ^räfentationgftift beträgt für alle f^älle bier SJlonate

bom Stage ber S3ena(f)tid)tigung ber SSafan^ burd^ ben

£onation§bered)ttgten. '^e'oex ^atron lann fofort einen ober

mel^rere ^erfonen borfd)Iogen unb auä), Bebor bie Kollation

bom £onation§6ered)tigten erfolgt ift, innerhalb ber Iaufen=

hen ^räfentationSfrift mit fumulatiber SBir!ung nad)^räfen=

tieren. äBurbe ber 5ßorgefd)Iagene nid)t für tauglid) befun=

ben, fo tütt collatio libera ein, h)enn nid)t ber ^atron ober

ber ^iSräfentierte inner{)alb ^e^n Sagen nac^ ber SSenad)-

ric^tigung bon ber ßutüdtoeifung an ben 3lpoftoIifd)en 'Btuiji

dtehix^ einlegen, toeldjer ©u^^enfibaffeft i)at S)ie ^räfen=
tation gibt nad) 3Inna!)me ein 8ted)t auf bie !anonifd)e

:gnftitution. Se|tere foll innert)alb gmeier SJionate nad) ber

^röfentation gefd)et)en. ©tirbt ber ^räfentierte bor ber

^nftitution ober berjic^tet er, fo "f^at ber ^atron ein neueS

^orfd)Iag§red)t.

®er ^^atron geniest eine 9flei{)e bon @t)renred)ten (bie be=

fonbere (Srtüöl^nung im ^irdiengebet, ^tjienpla^ in ber

^rd)e unb in ben ^rogeffionen, Slrauergeläute beim S3e*

gräbnig ufto.)? ^tn ^^-alle fc^ulblofer ^ßerarmung fann ber

Patron (nad) frü'Eierem 9ied)te nur, tüenn er S^JadjfoIger be§

(Stifter^ toar) Sllimentierung au§ bem ^rc^enbermögen ber=

langen. ®er ^otron ift an ber @rT}aItung ber £ird)e unb beg

^rd)enbermögen§ befonberS intereffiert. ©inen 5InteiI on

ber SSermögen§berU)aitung befi|t er aber nio^t, jeboc^ foH er

bei allen ^eränberungen ber ^frünbe ge^rt toerben. ®er

^ßatron ^at naä) c. 1469, toenn nid)t bie ©runbfö^e über bie

SSauIaft (bgl. unten) ein anbereS beftimmen, eine (grbauung§*
unb 3fte^aratur|jflid)t an htn ^rd^engebäuben,.. toenn ba§
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^atronat ex iure aedificationis, unb eine S)otatton§^fIid)t,

tüenn e^ex iure dotationis t)erltet)en tourbe; erfüllt er biefe

5pflid)t md)t, fo berüert er bo§ ^atronat.
®a§ ^atroitat§re(i)t erlif(i)t, falls e§ ein personale ift, toenn

ber S5ere(i)tigte otjne SrBen fttrBt, burc^ SSergtcEit be§ ^atronä

(tDo^u QÜerbingS na^ ^reu^ifcEiem Sattbrec^t bie ©intüini-

gung ber ©emeinbe unb ber getftltc^en Oberen erforberlic^

ift), §ur ©träfe (j. $8. bei tätlichem Singriff gegen ben ®eift==

iiä)tn, c. 1469, § 5, 1470; l^ierbon ift "mo^ ju unterfd)eiben

ber SSerluft be§ ^räfentation§re(f)t§ gur (Strafe für ben ein=

gelnen ^atron, j- 35. bei fintoniftifd^em SSorfd^Iage), burd)

3iufl)ebung be§ ^BenefigiuntS, burd^ ®rfi|ung feitenS be§ SSor=

gefegten, föobei aber gu unterfd)eiben ift, ob blo^ bie g-rei*

'i)eit bom ^röfentation§recf)te (alfo bie libera collatio) erfeffen

tüorben ift ober auci) bie anberen $8efugniffe be§ ^atronS

burd) 3eüablauf berloren gegangen finb.

§ 19. ^cboltttion. Sde^crbfttion. Kumulation, ^ntom-

!l?amnmt mehmn öet tit(!^ett«mter.

1. ®a§ !ird)Iid)e %nt foll nid)t o!)ne gtoingenbe ©rünbe

unbefe|t bleiben. SBenn ba^er ha§ eigentlid^ foIIationS^

bered)tigte Organ feinem Söefe|ung§red)t unb feiner S5e=

fe|ung§:pflid)t fd)uIbt)afterlDeife nid)t nad)!ommt, fo tritt an

feine ©teile ba§ näd)ft'£)ö'^ere !ird)Iid)e Drgan. Wan berfte'£)t

alfo unter ®eboIution§rec^t bog dieä^t be§ Krd^Iidien SSor=

gefegten, ha§ $8efe|ung§re^t be§ nieberen S8efe|ung§bered)=

tigten auszuüben, menn biefer baSfelbe fd)ulb:^aft üerfäumt
ober ben !anonifd)en 3Sorfd)riften entgegen ausübt. ©eS'^alb
fann aud) ^. S3., toenn ber ^ßatron fein ^räfentationSrec^t

berfäumt, bon einer ©ebolution nid)t gef|)ro(^en toerben,

ireil nid)t ber 58tfd)of in bie ©teile be§ ^atron§ tritt, fonbem
lebiglid) feine befd)rän!te collatiop einet collatio libera toirb.
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9tuJ3erbem entfäHt Beim ^atron bo§ gjloment bet ©tfiulb. (Sr

t[t ra(^t gur ^röfentatlon berpflicfitet, fonbem nur 6ered)tigt.

S)er 2)Jetro^oüt i)at ba§ ®eöoIution§red)t, toenn ber (Suffra=

gan ben öom ^atron S5orgef(f)Iagenen ntcfit ernennt (c. 274);

bei ^frünben freier 85erleil)ung bebolbiert bo§ ^onaüon§=

rec^t he§ S3i[(i)of§, inenn e§ innertjalb fediS 3)ionaten nic£)t

ausgeübt tnirb, an ben ^opft. derjenige, bent bebolöiert

tüirb^.'^at biefelben ieä)Üiä)en ^fli(i)ten, tnie ber junädjft S8e=-

red)ttgte (devolutio fit cum qualitatibus et personis, quae
erant in prima collatione). ^x ber '^ap\t ift !raft feiner

oberften ^uri^bütion bolllommen frei, ^aä) ben @runb=

fä|en be§ !anonifd)en 9te(i)t§ bebolbiert alfo g. SB. ha§ 3fled)t

be§ ^a^ite(§, ben SBifc^of gu mät)Ien, an ben ^a|)ft. S)0(i)

finb gerabe i)ier bielfad) |)artiMarred)tIi(J)e SSejonberljeiten

eingetreten unb bürfen jebenfalB bie bem Staate einge=

röumten D^et^te nicf)t berieft ober gar umgangen toerben.

2. 9ä(f)t mit Unred)t Ijat man tvoU ha§ ®eboIution§red)t

aB eine Sntioicfhmggftufe für ha§ allgemeine ^ä|)ftli(i)e (Sr=

nennungSre^t BeseicEinet. %a§ gIeicE)e läp ficf) au(j) bon ber

:i3ä:j3ftli(f)en JReferbotion fagen. (Seit ber Mite be§ 12. Sal)r=

i)unbert§ Begannen bie ^ö|3fte burd) mandata de provi-

dendo, b. t). ®m|3fe{)Iungen, ba§ ^robifionSredjt ber S3ifd)öfe

p Beeinfluffen; barauS enttridelte fid> ein toir!Ii(i)e§ SSe»

fe|ung§red)t. Kiemen^ IV, (1265) referbierte bem ^ä|)ftüd)en

(5tu'£)Ie alle burc^ ben Sob be§ ^n'fjaberS in 9^om ba!ant

loerbenben Söenefigien. 9^ac£)foIgenbe ^ä:pfte 'i^aben toeitere

Kategorien bon fällen tjinäugefügt. S)al l^eutige ^fiec^t ift

foIgenbeS: S)er ^aijft !ann fid) alle SBenefi^ien referbieren

(c. 1431); bie fipe^iellen 3fteferbationen finb in c. 1435 auf=

gegä^It (f. auc^ c. 1433). $^ebod^ ift tia^ «Rec^t für ®eutf^-
lanb burd) bie ^on!orbate unb ®ett)o:£)n^eit§red)t mobifi^tert.

f^ür bie Ijannöberfdien unb oBerrljeinifdien 93i§tümer finb

bie 9f{eferbationen aufgel^oBen. ^aä) ber ;(3reu^ifd|en Söulk
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De Salute aiiimarum gelten für 2llt|)reu^en bie in cui-ia er=

lebigten $8i§tümer, bie ^ro^fteien unb HionoitÜate in ben

^ä|)ftlt(^en 9)?onoten referöiert; für S5at)ern galt 9(rt. 10 be§

^onforbotg.

infolge biefer ^ortiMarrec^tlicfien Siegelungen entfällt

fürSeutfifilonb aud^ bie ^olfotion, hie ber 5ßo|)fi an \iä) !raft

feiner iurisdictio universalis für jebeS beneficium and) o'^ne

befonbere 9?eferbation auSüBen !önnte (2(ffeftion^reö)t).

3. ^n ber Siegel foll niemonb me^r di§> ein beneficium ^u

glei(f)er 3ett &efi|en. S)te Seijre öon ber ^nfompatiBlIität,.

bie früf)er fjiemliä) lom|)Iiäiert toai, ift burd) ben Codex ber==

einfac^t. ^aä) c. 156, 1439 finb in!om)3atibel §n)ei ^mter,
bie nic^t jngleid) üon einer ^erfon au^gefüHt toerben

!önnen, ober bon benen jebeä gum ftonbe§gentä^en Hnter^^

Ijalt auireic^t. ®er ©rtnerb eine^ beneficium incompatibile

gilt al§ ftinf(ä)n)eigenber SSergidjt auf ha^ früljere c. 188 0Jr. 3;

). oud} c. 2396. S^ bea(f)ten ift jeboc^ noc^ c. 156, § 3.

4. S)i.e ©riebigung ber ^ri^enämter tritt nac^ c. 183 ein

burcf): renuntiatio, privatio, amotio, translatio, lapsus

temporis (Slblauf ber 3eit/ für meiere ha§ 2tmt berlieljen

tüar). ©inge'fienb geregelt ift ber SSeräic£)t, ben ber Codex

ol§ SSertrag fonftruiert Ijat; ber SSergicEit mu^ freiniillig, be=

bingung§Io§, mit ©eneljmigung he§ SSorgefe^ten gefc£)el)en.

©inge'^enb ^ätjlt c. 188 bie ^^äUe eineS ftillfd^weigenben ^er»=

äid)t§ auf (in benen alfo ber 5ßerluft ipso iure eintritt):

Drben§:(3rofe^, SSerfäumni§ be§ 21mt§antritt§, (grwerb eiltet

beneficium incompatibile, Slbfall bom fotl)oIifc^en ©louben,

(gf)e (and) bIo| 3^bilet)e), frein^illiger SJlilitärbienft, Slblegung
ber geiftlidien Meibung, unberechtigte SSerIe|ung ber 3ftefi^

benä;pflid)t. Über privatio (c. 192) unb amotio
f.
im ©traf*

red)t. Über SSerfe|ung (translatio) c. 193. SBeitere gälle

ber ©riebigung finb ber Sob beg ^nt)aber§, ber %au\ä)

(c. 1487, 1488), bie SSeförberung (f. %. SS. c 235); ber Sßiber-

©e^Iing, SirdfjenrecTjt I. - 6 .
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ruf bei £ir(f)enömtem, bie auf SUJonbat beruljen, 5. 58. Beim

©eneralbifariat; bagegen iiat ber Slob unb ber 9lmt§üerluft

beg ®elegierenben ben Untergang ber 9?ec£)te be§ ©ele^»

gierten nid)t metjr oljne toeitereS pr ^^olge (c. 207, bgl. auä)
c. 183, § 2).

©rittet Untetabf(f)nitt.

!Dtc ä^eiHialttttig tie^ tultu^.

§ 20. 2)ie 58erUjattttttg beS tultuS.

1. S;er ürc^Iid)e DrganiSmuS ift niö>t ©elbftätoed. @r ^at
bie Stufgabe, burc^ Sßort unb ©aMmentSüertüaltung bie

(s;i)riften §u leljren unb für il)re etüigen Qielt borgubereiten.

äBenn fomit ber ^ultuS im SeBen ber ^rc^e bie ^anptfacfie

barftellt, fo tritt hoä) feine SSebeutung im 9^e(i)te naturgemö^

gurüc!. Ünb nur um bie re(i)tlid)en (Seiten lann e0 fid) bei

unferer ®arftellung !)anbeln. ®abei bermögen ttJir bie Iitur=

gif(I)en SSorfd)riften ber ^irdie, „bal liturgifdie ^t6)t", hJie e§

lüol)! f)ier unb ba begeidinet n)irb, nid>t al§ 5Red)tim ftrengen

©inne be§ SßorteS anäuf:pred)en. S)er ©toat fc^ü^t ben

£ultu§ burd) befonbere ©trafbeftimmungen (©trafgefe|bud)

§ 166, 167); burd) bie $8eftimmungen über ©onntagg:^eiIi=

gung (©trafgefe|bud) § 366) trögt er aud) feinerfeit^ ber S5e=

beutung be§ ©ottegbienfteS für ba§ öffentliche ßeben 9fled)=

nung. SSgL aud) Strt. 139 ber S5erfaffung be§ ®eutf(f|en

9flei(|§ bom 11. Slug. 1919. 2lbgefel)en bon biefer ftaatlid)er=
^

feit§ pr geier be§ ©onntag§ unb ber fogenannten allge»

meinen f^eiertage getroffenen SSeftimmnngen, ift niemonb,
er fei 3lnge^öriger ber betreffenben ^onfeffion ober nidjt,

bon ©taatS toegen gegtoungen, auf bie gotteSbienftlid^en

geiem atüdfid^t gu nelimen, g. 58. feinen ©ehjerbebetrieb

einäUjdiränJen, fomeit er baburd) nic^t etn)a biejenige 2td)tüng

berieit, ineldie \ehe OteligionSgefeUfdjaft für fic^ im ©taate



%ie SBetrodtung beä S^iittu§. 83

Beanf^ruclien tann. S)a^ ber ©taat, [oweit e§ fid) um bie

Drbnung, bie ©i(i)er'f)eit, bie SSo"£)Ifd)rt feiner Untertaneit

.I)anbelt,.i)a§ 9?ed)t ijat, entf^recEienb einzugreifen, folgt au§

[einer §oI)eit. ©ine fpegielle ©troffieftimmung toiirben

(Staat gegen mipräu(^Iit£)e ?lu§nu|ung be§ ^otte§bienfte§

fd^ü^en (©trafgefepud) § 130a, fogenonnter ^an§eI^aro*

Qxapt)).

2. S)ie !at'f)oIifd)e ^rcE)e !ennt fieben (Sa!ramente: Saufe,

girmung, Drbination (biefe bürfen nic^t ioieber^^olt iüerben,

lüeil fie ber ©eele ein unauSlöfd^öareS 6efonbere§ ©e^röge

geben), Kommunion, SSu^e, Ie|te Ölung, (gt)e. ©§ irerben

öerlangt ein (S;jjenber be0 @a!rament§ (minister; ai§ folc^e

erf(f)einen bei ber @t)e bie @:^eleute, bei ber Soufe jeber

ß^rift, bei Drbination unb girmung ber S3ifd)o.f, fonft ber

^riefter), eine materia remota (§. SS. bei ber Saufe bene*

bijierteä SBaffer), eine materia proxima (hie SJertoenbung
ber materia remota) unb eine forma (bie bei(S:)3enbung be§

(Saframentg borgefdirtebenen SBorte), ®er minister mu^
au^er ber erforberIid>en f:pirituellen SÖeföl)igung toenigfienS
bie intentio faciendi id quod facit ecclesia befi^en unb mufs

frei bon 3^i^furen fein. ®ie (Sa!ramente toir!en ex opere

operato, b.
t). mä)t burd) ha§ S5erbienft be§ {Sm|Dfönger§ ober

be§ ©:penber§, fonbem ß^rifti.

2)ie ^rc^e berlangt bon il^ren ©löubigen bie'Seilnafjme
an ßJottefbienft unb ©aftamenten, unb fu^t biefe burd)

3ud)tmittel p errei^en; inSbefonbere fdjreibt bie !att)oIifd)e

£ir(|eW öfterlic^e Kommunion in ber ^farr!ird)e unb eine

iä^xli^ einmolige SSeic^te cä§ ätoingenb bor. (Sin ftaatlid)er

3toang, toie er no(^ in neuerer 3eit inbireft burd) bie Kr(^=

lie^e {Stanbe§regifterfül)rung gegeben loor, ift feit (Sinfüf)rung

berftaatIi(^en@tanbe§regifter(3fteid)§gefe|bom6.gebr.l875)

gefallen. SSgl. aud) S(rt. 136 mf. 3 ber 9fleid)§berfaffung

bom 11. 9lug. 1919.

6*
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3. 3n ^'^^ 2el)xe Don ber $8uJ3e bietet eine recljtlidje ©eite

i)a§ $8eid)tQel£)eiinni§, ®§ liegt in ber SfJatui: bei; ®inge be-

grünbet, ba| berjenige, iueldjer in ber ^tid^te hit tief[ten

®el)eimni[fe [einer ©eele entl^üHen foll, ouf SSerfc^toiegen^

I)eit be§ ©eiftiid^en red^nen mu^. ®ie Jatljolij'd^e ^rd)e I)at

bal)er bie SBaI)rung be§ $8eid|tge'£)eimnij'j'e§ gux ftxengjten

5pflid)t gemod^t unb and) in ber |)rote[tanti[d)en ^irdje liegt

e§ nidjt anber§, felbft tüenti Ijier bie S8eid)te nid)t ben jafta=

mentalen ©Ijarafter befi|t. ®ie ß^iten allerbingS, Jüo ber

(Staat biefe fird)Iid)en ^flid}ten auc^ burd) ftaatltd)e (Straf=

anbrolpngen fd|ü|te, [inb borüber. SlnbererfeitS reflektiert

er aber bie !ird)Iid)enS[Sün|d)e nnb ©ebote infofem, alfe er ben

@ei[tlid)en fotoo:£)i in B^bil«, toie in ©txajfad)en ein 3^ugnii*

bertoeigernng^redit gugefteljt begüglid) alleS beffen, tüaä

tljnen bei Stulübung ber ©eelforge anöertrant ioorben ift.

Surd) biefeg 3^it9^^^öern)eigerung§red)t ift bie allgemeine

(Staatgbürger;j3fli(^t be§ ©eiftlidjen §ur 2ln§eige nad) § 139

beg (2trafgefe|bud)eg (»Söer öon bem S5ori)aben eineä §od)=

öerrat^, SanbeSberrat^, 2)lün§t)erbrec^en0, Tloxhe§, fRaubeS,

ajlenfd)enranbe§ ober eine§ gemeingefä'^rlid)en SSerbred)en§

gu einer Qeit, in toeldier bie 5ßer:t)ütung be§ SSerbrec^enS

möglid) ift, glanbijafte Kenntnis erl)ält unb e§ unterläfjt,

l)ierbon ber S3el)örbe ober ber burd) ha^ S5erbred)en be=

broI)ten ^erfon §ur redjten geit Slngeige gu mad)en, ift,

tüenn ba§ ^erbredien ober ein ftrafbarer ^erfuc^ be^felben

begangen itJorben ift, mit ©efängnig gu ftrafen") hid)t auf=

gel)oben. ^ain ©eiftlid)er toirb fid) aber .ürd)enred)tUd)

hanadj rid)ten fönnen.
'

4. Üad) c. 1204 b'eftel^t
bie fird)Hc^e S3eerbigung in Über=

fül)rung be§ Seid)nam§ in bie ^rd)e, Sotenamt mit SD^effe,

Sßeerbigung an getoei!)ter ©teile unb (Sinfegnung be§ Sj)ten.

©runbfä^Iid) foll bie ^ird)e eigene !onfeffionelIe f^riebl}öfe

befi|en. (5Jel)cren bie ^^riebl)öfe ben ^olitifdien ©emeinben.
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fo foll eine SSenebtüton be§ ^xteb"^ofe§ ftattfittben, lüeTin

tüeragftenS ber größere Sleilbet bort gu 33egrabenbeiT tafijO'

lifd^ tft; ifl hcS niifit ber f^oü, fo fotl berfucEit toerben, für

bie ^otfioiüen einen gefonberten StBteil gn erlongen unb,
loenn bo§ nt(^t angängig, follen jeroeifö nur hie einzelnen

©röBer für bie fat^olifen Benebigiert n^erben (c. 1206).

ÜBer bie ^uftönbigfeitSfragen t)onbeIt au§füt)rltd) c. 1215 ff.,

BefonberS 1230. SDte ^rd)e Beteiligt fic£) ni(i>t Bei Ungetauften

(bgl. jebod^ c. 1239, § 2), Bei notortf(i)en 3l:jDoftaten, §äre^

ti!em, (Sc^i§mati!em, Freimaurern (sectae massonicae ad-

dicti) unb 2}litgliebem öt)nlid)er ©efeHfi^often, ©j!omntu=

nijierten unb :^nterbi5terten, gured^nung§fö:^igen @el&ft=

ntörbem, ^erfonen, bie im ©uell ober on einer in bemfelBen

erhaltenen SBunbe geftorBen finb, ^erfonen, meld)e bie

^euerBeftattung.angeorbnet !)aBen, anberen offenBaren unb

öffentlichen ©ünbem (c. 1240); Bei allen aber nur bann,
tnenn fie nic^t bor bem %oht 3eid)en ber IReue gegeBen

t)aBen.

©egen bie SSerBrennung ber Stoten ber^^ält fid) bie ^rd)e

ööfiig aBIe'fjenb. SSgl. hie ftrengen $8eftimmungen in

c. 1203, § 2, 1240, § 5.

SBenn aud} felBftberftänblic^ tüeber ber !at"£)oIifd)en, nod)
ber l^roteftantifc^en ^rc^e zugemutet toerben barf, SSer=

ftorBene, hie nid)t i'f)rer ^onfeffion ange"f)ört t^aBen, mit !ird)=

Iid)er freier p Beftatten, fo ift bod) tüoiji babon bie ^^rage

juunterf(Reiben, oB ha§ SSegräBniS ixbtxijaupt bertoeigert
tüerben barf, benn biefe§ tjat mä)t nur eine Hrd)Iid)e, fonbern

aud) eine allgemeine öffentliche 35ebeutung. 3Bo bie |^rieb=

Tjöfe in Eigentum unb SSerinaltung ber |)oIitifd)en ©emeinbe

\tetjen, entftel}t feine. ©djtnierigMt, anber§, tüenn fie au§=

fc^Iiepd^ ben ^onfefftonSgemeinben ge'Eiören. ©4on ber

SBeftfäfifd^e f^riebe Beftimmte, ha'<^ 3tnge"^örigen anberer

d}riftlid^er ^onfeffionen, weldje feinen eigenen f^rieb:E)of Be-
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fi|ert, bo§ S5egräbttt§ nt(f)t berlüeigert tüerben bütfe. Hnb
bte§ öeftimmt anä) ou§brttcfIid) t)a§ Slllgemeine «preu^tfd^e

Sonbrec^t II, 11, § 189 ff., unb bte Bo^erifc^e II. «ßerfoffuttgS-

Beilage ber SSerfaffung öom 26. SRat 1818 § 100 Begrünbet
ein allgemeines gefepd)e§ ©imultaneum, uitb biefe S5e=

ftimmung gilt weiter gemä^ ber &at)erifd)en SSerfaffung bom
14. Stug. 1919 § 19. ©a^ ^^ierBei ben 9lnber§gläubigen !ein

t)eräc^tlid)er pa| angeh)iefen irerben barf, folgt fd)on ou§

bem ^rin§i:iJ Ijer allgemeinen, gleidien 2ld)tung, tüeldie ftd)

bie MgionSgefellfd)aftenim (Staate fd)ulben. ®ie Ba^erifd)e

Sßerfaffung bom 14. 2tug. 1919 § 19 berBietet röumlidie 2tB=

fonberung auSbrüdiid). Stud) barf :f)iemad) ben ©eiftlidjen

ber anberen fonfeffton bie 2lu§üBung i'fjrer f^itnftionen ni d)t

berfagt merben. ^m üBrigen hjirb \)a§ polten bon 2tn=

f:^rad)en auf fonfeffionellen giieb^öfen bon ber ©rIauBniS

be§ guftänbigen ^farrerS, fraft feineS §au§frieben§red)tg,

a&I)ängen. ®ie ©raBreben auf allgemeinen öffentlidien

f^riebl^öfen unterfte^en bagegen ben ®runbfä|en üBer Sßer=

fammlungen unter freiem §immel.

S)af3 bie ^ird)e fic^ für ha§ SöegröBniStoefen benfenigen

2tnorbnungen ^u fügen t)at, trelc^e ber ©taat avL§ I)t|gieni=

fdien ober fanitötg|)oIiäeiIid)en ©rünben aufftellt, folgt au§

allgemeinen ^rinäi:|Dien. ®amit ift §. 58. ha§ S5egräBni§ in

ber ^rd)e auBerorbentlidi eingefd)rän!t. Sßgl. üBrigenS bie

^rd)e felBft in c. 1205, § 2.

5. ®ie ^rd)e Bel^au^tet ha§ 9?ed)t unb bie ^flid)t, un-

aBI)ängig bon irgenbeiner Bürgerlidien ©etoalt, allen

$ßöl!ern ha§ ©bangelium p leieren (potestas magisterii).

Sanier fann fid) jebe gorm ber iuSfüIjrung nur burd) aug=

brüdlic^e ÜBertragung (missio) unb ftetS nur unter ii)xex

Sluffidjt bolläieljen (c. 1322, § 2). SIl§ äuBerfte tonfequena
ift bamit ba§ gefamte niebere unb :^öl)ere ©(i)ultt)efen ber

Leitung unb Sluffidjt ber ^ird)e unterfteKt. ^ie refigiöfe (gr=
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giel)ung bet ^ugenb ^exjöfit in jtoei %exh: 1. bte !ateö)ett|d)e

©tnfü'^rung ai§ SSorBerettung für bie (Sa!ramente ber SSu^e,

^irmutig unb bex etften t)etligen Kommunion (c. 1329,1330ff .)

nnb grunbltd^erer ^ate(f)t§mu§unterrtc^t naä) ber erften I)ei=

figen ^omTitunion, 2. bie ©rteilung be§ 9fleligion§unterrid)t§

in bön (Schuten, in ben GIementar=, mittleren nnb ^ötjexm

(Sd^ulen (c 1373); bie ^rc^e berkngt lonfeffionelle SSoI!§-

[c^ule mit oBIigatorifij^em fReligionSnnterridit; nnb bie 9Inf=^

fidflt über die (Bd^väen, fottjeit eg ftt) nm ^Religion nnb fittlicf|==

religiöfe§ SeBen I^anbelt; ber SSifcEiof t)at bie Stuffttijt üBer

ben $KeIigion0unterri(I)t nnb ha§ refigiöfe SeBen ber (SdfiiUer

(1381); er tjat bat)er bie 9f?eIigion§Iel£)rer nnb 9?eIigion§Büd)er

ju a|)proBieren nnb !onn an§ @rünben ber ^Religion nnb ber

©itten Verlangen, ba^ Seljrer oBgefe^t, S3üö)er aBgefd)afft

werben; gn biefem Bioecfe "f)ttt
er ein SSifitationSrecfit. ÜBer

ben SSejnd) Qfaf^olijdier nnb ©imn!tonf(J)n!en f.
c. 1374.

®te £tr(f)e ijüt ha§ 9?e(f)t, ©djulen aller Strt, ond) ^ody
jd)nlen %vl errid)ten nnb a!abemifd)e ©robe ^n tierlei:f)en (bgl.

c. 1375, 1376, 1377, 1379, § 2). ÜBer bie professio fidei ber

^rofefforen ber ttniberfitäten c. 1406, § 1, %. 8.

S)ie ^tä)e Bean[|)rud)t allein bo§ fRed^t ber 9Iu§BiIbung
ber Mnftigen 0eri!er (c. 1352 ff.). (Singeljenb ift ba§ ©tn^
binm in ben ^riefterfeminaren geregelt.

^m 3itfttntment)ange mit ber ©orge für bie SSerBreitnng
nnb ©r'fjaitnng ber d^riftlidien 2BoT)r'f)eit ftetjen bie S3eftim=

mungen üBer ^prebigt nnb SOfHffionen c 1327ff., üBer bie

professio fidei c. 1406 ff., ferner üBer ben 58er!e^r ber

©löuBigen mit StnberlglönBigen, bie ©eBote, fi(| bor

falfd)er, gefät)rlid)er Set)re nnb Se!türe (Index librorura

prohibitorum bom 17. @e|jt. 1900) m ^"ten c. 1324, 1325,
nnb enblid) bie au§füt)rlid)en, ber ^onftttntion Seo§ XIII.

Officiorum ac munerum bom 25. ^an. 1897 nadigeBilbeten

^tormen ÜBer bie 58üd)et^enfnr 1384ff .
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S8e[onber§ bemer!eTT§tüert ift ttod) bte ©ngtiHifa Pascendi

dominici gregis üom 8. ©e^t. 1907 üBer bte Seilten beS

2Jlobexnigmu§ irnb %e S3e!äm:pfiing.

®er mobemebeutfcfie (Staat hetxad)M ba§ ge[amte @d)ul^

luefen oI§ ftaatliceie 2tnöelegen:^eit (9Itt. 120, 122, 143, 144 ff.

bet 9^eid)§berfaffung).

Über ben 9?eIigion§untemd)t enttjölt ber 9lrt. 149 ber

9fiJeid)§berfaffuttg bte grunblegenbe 9^orm. ©ie tI}eoIog{fd)en

^aMtäten an ben (StaatSiBitberfitäten bleiben nad) 3lEt.l49,

3Ibf. 3 ber 9fleid)§berfaffung auSbrüdlid) erijalten, unb bamit

wo^I aud) ber l^eüömmiidje, in ben einzelnen ©taoteri ber*

fdjiebene Stnflu^ ber ^ri^e auf Slnftellung unb Set)ramt§=

fül}rung ber StjeoIogieiDrofefforen.

§ 21. 2)a§ (gi^ere^t.

A. ©runbbegrtffe.
S){e (51}e ift bie bon ©itte unb 3fted}t anerfannte böllige

Seben^gemeinfc^aft gtüifdien SOJann unb SBeib. S)ie (St^e ift

btejenige ett)ifd)e ©emeinfdiaft, auf toeldie fic^ olle anberen

fittlidjen ©emeinwefen aufbauen. (Staat unb £ird)e I}aben

baljer an itjr Stnteil. ®ie d)iiftlid)e ^rd)e um fo ntei)r, oI§

bie (Sl^e bon SI)riftu§ beftätigt unb bon ^aulu§ ai§ irbifc^eS

9lbbilb be§ 3Serf)öitniffe§ be§ §erm %m £ird)e erüärt ttjorben

ift. S)ie fatI)oKf(^e Sirene leitet au§ biefen (Sä|en bie (Sa!fra=

ntent^eigeufdiaft ber @:^e ab, toie e§ äule|t noc^ bo§ Sriben=

tinum mit aller ©diärfe formuliert 'i)at. 91I§ (Spenber be§

(Sa!rament§ ift nod) einer irrigen, namentüd) bon ^ranjofen
bertretenen 9Jleinung ber ^riefter p betrad)ten, nac^ ber

rid)tigen Seigre finb e§ bie @f)eleute felbft. 21I§ materia gilt

bie gegenfeitige ^a'Ejingabe ber (S!)egatten, weldie jinar fd)on
im contractus matrimonialis erfd)eint (c. 1012), aber erft in

ber erftmaligen SßoII^iefiung ber @f)e (copula carnalis) §ur
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SSoIIettbung gelangt, ©rft tüenn bie (St)e öollgogen ijt (matri-

moniuin consummatum), tütrb bie tlnauflöilt(i)!eit bet ^t)t

gut üollftänbigen, iüeil ex^t butd) bie copula bie ®I)eleute una
caro geworben, finb (c. 1017). SBegen i!)ter @aft:omentl=

etgenf(i)aft f:}3rid)t bie !att)o!i|ic^e ^rd}e bem ©taote jebiüebe

^ompeten^ für ba§ (£:^erecE)t a6, fie nimmt (Sf)ege[e|geBung

nnb @:E)egerid§t§Barfeit für fid) anSfc^Iiepd) in 2tnf:j3rud) unb

t)at aud^ ba§ gan§e SJättelalter l^inburc^ ben ©taat pr 2tn=

erfennung biefeg (55runbfa|e§ ge^toungen. ®a§ !anonifd)e

9f?ed)t I)at ba§ mobeme (Slieredit unb fomit auc^ bie ®xunb=

kge für ha§ ^roteftanttfdie unb bo§ Bürgerlid)e (Sljerec^t

gefd)affen.

§ 22. S)a§ ^^ered)t.

B. ®ie SSorau§fe|ungen ber (SI)e.

S)ie @f)elöittberniffe.

1. ®ie gültige ©l^e (matrimonium validum) ©etaufter

l^oi^i matrimonium ratum, Jnenn öollgogen ratum et con-

summatum. ®ie (Si)e bon SHc^tgetauften ^ei^t legitimum.
^ie (St)en alter getauften untetfte'f)en bem lanonifd)en SRed)t

(c. 1016).

S)ie ©I)el)inbexniffe beru'£)en entföeber auf göttlid)em ober

menfd)Iid)em ^eä)t Se|tere§ fonn lebigKd) ber ^ap'\t neu

fd)affen (c. 1038, § 2). @emo"^n:f)eit§red)t foll auggefd)Ioffen

fein (c. 1041); üBer ein Befd)rön!te§ ©l^eöerBot be§ DrbinariuS

für !on!rete ^älle f.
c. 1039. SKan unterfdieibet, je nad)bem

fie bie aBgefdiloffene (Sfje mit Ungültigfeit (irritum) ober nur

mit Hnerlaubt^eit, ©träfe (illicitum) Bebroi)en: impedimenta
dirimentia unb impedientia; i. publica finb bie ^inberniffe,

meiere in foro externo Bemiefen merben fönnen, im ®egen=

fa|e gu occulta; man unterf(^eibet i. maioris unb minoris

gradus; leitere finb nad} c. 1042 ha§ §inbemi§ ber SSer=
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itionbtfcEioft im britten ©rabe ber Seitenlinie, bte ©(f)h)öger='

fd)aft im giüeiten @rabe bei Seitenlinie, bo§ i. publicae
honestatis im gtoeiten ®rabe, ha§ i. ber cognatio spiritualis,

ha§ §inberni§ be§ ^l]ehmä)§ mit ©IjeberflJred^en ober ©£)e=

üerfucf). Wie onberen ®{)ei)inberniffe finb maioris gradus;
hie tlnterfd^eibung heät fid) aljo nidjt mit ber bon trennen«

ben unb auffd^ieBenben ^inbemiffen; xijxe pxatü'\ä)e S5e=

beutung Hegt in ber berfd)iebenen SSCEjanblung Bei ben ®i§=

:penfen (bgt. §. S5. c. 1054).

©ingelienb regelt ber Codex bie ©iS^Jenfation öon ben @I)e=

tjinbemiffen. @runb[äpc^ fteljt fie bem ^ap\t ^u (c. 1040);
e§ t)at jebod) ein ®e!ret ber Congregatio consistorialis bom
25. Sr^ril 1918, njeld)e§ im üBrigen bie alten f^afultäten ber

S3i[d)öfe oufgeI)oBen Ijot, mit :pä|3ftltd)er ®ene!)migung für

bie Seit bom 18. 2Jlai 1918 Bi§ 18. SSJlai 1923 ben S5ifd)öfen

geftattet, in brtngenben trauen, toenn ha§ ®e[u(^ nac^ üiom

oBgegongen ift, on ©teile be0 ^o:|3fte§ gu bi§;penfieren {fRü&

jid)t auf bie ^eg§bert)öttniffe). ®abon aBgefet)en Befteljt ein

S)i§|)enfatton§re(jE)t.

a) c. 1043 ff.: Bei S;obe§gefoI)r, gur SSerutiigung be§ ©e»

tt:>tffen§ ober gur Segitimotion ber 9^od)!ommenfd)aft !ann.
ber 93tfd)of bispenfieren bon f^oi^tn, allen auf menf(i)Iid)em

füedjt Beru'Eienben ^inbemiffen (aufgenommen ber $rtefter=

}t)eil}e, ber ©d}trägerfd}aft in geraber Sinie an^ boII=

Rogener ®.I}e. In periculo mortis !ann aud) ber Pfarrer bt§=

penfieren, ber affiftierenbe 5|5riefter (c. 1098, ^. 2), ber $8eid)t*

bater (pro foro interno) f.
c. 1044. ^ aEfen f^-öÜen nur au§

gered)ten unb it)id)tigen ©rünben, iDenn jebe ©efaX)r eine§

^rgemiffe§ au§gefd}loffen ift, unb Beim §inbemi§ ber 9f?eli=

gion0= unb ^onfeffion§berfdiiebent)eit, ioenn hie erforber=

lid^en Bufagen borliegen (c. 1043, 1061).

b) ®er S5if(^of Ijat nac^ c, 1045 ha§ ®i§:pen§red)t in allen

%alkn, in benen Bereits alle SJorBereitungen pr (5i)e*
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fd^Ite^ung getroffen fitib unb biefe o^ne gto^e§ ÜBel md)t

aufgefdfioBen toerben fonn, Bt§ bte S)t§:penl bon 9flom

%u .eti)(äten tft. 95e{ oHultett ^inbemiffen !önnett oitdE) bte

anberett unter 1. ©etiannten bt§:|3eTtfterert, toertn ber 93{f(^of

nt(^t angegangen inerben !ann (c. 1045, § 3.)

S)ie ®t§:|Denfatton tft auc^ möglich, menn bte (£t)e bereits

gefd^Ioffen toor (convalidatio in contractis matrimoniis

c. 1045, § 2), toölirenb eigentlid^ eine ®i§penfation nur in

contrahendis matrimoniis totrfen foHte, b. 'f). bte S5efettt=

gung eine§ einer gültigen ®t)efc^Iie^ung ber"f)inbemben Hm«
ftanbe§ t)erBeifüt)ren follte. 5ßgl. iebo(i) unten üBer sanatio

in radice.

c) SSon btefen gmei Befonberen %atten oBgefel^en, geBuIjrt

bem S5tfä)of bie ®i§^en§fa!ultöt, fotoeit er fie froft

feiner ©en)alt at§ Orbinoriu§ ober Iroft Befonberen päp^U

lid^en ^nbultg Befi|t.

2. Impedimentaimpedientiafinb:

a) ha§ Votum simplex virginitatis, castitatis, non nu-

bendi, ba§ ©elüBbe, in ben geiftlidfien ober Drben§|!anb ein^

ptreten;

b)^ ha§ i. cognationis legalis, b.
"f). ber SSerioanbtfdiaft

giotfd^en 9lbo:|3tibeItem unb 9lbo:|3tibünbem, fall§ unb fotoeit

ha§ SBürgerlid^e fReä)t ein fold^eg SSerBot fennt, toie g. 35.

S3®93. §§ 1311, 1705, 1757; ba§ fird^Kd^e SBerBot erlifd^t

ntttbem Bürgerlidien,. bgt S5®S5. §§ 1768—1770, 1771;

^x3) ba§ i. mixtae religionis, ba§ ift-bag §inbemi§ ber SSer=

fd^ieben^eit be§'d^riftfi(|en 85e!enntniffe§.

Ijju ber aJMfc^el^enfroge nimmt ber Codex einen fel)r

ftrengen ©tanb:|5un!t ein. ®ol §inbemi§ ift maioris gradus
unb bie (Sf)e jtoifcEien ^att)ofi!en unb 3ln:£)cingem "einer

!)äretifd^en ober fd)i§matifc£)en (Se!te ift nac^ c. 1060 ouf
ha§ „ftrengfte" berBoten. (Sine %x§pm§ toirb nacf) c. 1061

nur ^etoüijtt, Bei geredeten unb fdfimeren (SJrünben unb ftienn
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„Cautiones" boiliegert. ®er QfalT)o{tfc[)e STeil mu^ bet=

[|jred^en, ben !atl^ofifd)en tttc^t bon feinem ©lauBen oBgie'Eien

gu ipoffen, Beibe Steile Tniilfen bexj:pre(^en, bie gejamte ^fJad)*

!omtnen[c]^oft fattjolifd) ex^ietjev. gu laffen; e§ mu| moralifdje

©id)ert)eit Beftel^en, bo^ biefe SSeijpred)en erfüllt trerben.

®iefe .Biif^S^^ muffen fdjtiftlid) erfolgen. ®er lat^o*

lifc^e S^etlift fd)on ftoft (55efe|e§ ber|)fIid)tet, bie $8e!e!)rung be§

ofatl}olifd)en Seiles auf Kuge SSeife ju Betreiben c. 1062. ®ie

58erIobten bürfen toeber bor nod) nad) ber !atI}oIifd)en ^Ijt^

fd)lie^ung einen o!at^oIifd)en®eiftIi(^en jur Entgegennahme
be§ ®t)efonfenfe§ angeben; treijs ber !atI)oKfd)e ©eiftlidie bon

berartigen planen ober ber 9)[u§fül)rung, fo barf er nur au§

fc^hjerJtiiegenben ©rünben, nad) ^Befragung be§ S8if(^of§

ajfiflieren. ®a§ (Srfdieinen bor bem bürgerlidien ©tanbeS-

Beamten suirb nid)t berBoten (c. 1063), ^ifdjöfe unb (Seet*

forger foHen mögtidift bor 3Jäfd)elf)en toomen. S3et ber

(Si)efd)IieBung unterBIeiBen bie StufgeBote gang, ober iüenig=

ften§ foH ha§ anhexe SBe!enntnt§ nid)t extoä^nt toerben

(c. 1026). ®ie (g{)efd)KeBung foll nid)t in ber ^rc^e ftatt-

finben, au^er toenn e§ ber S8ifd)of für gtoedmä^ig ^ält

(c. 1109, § 3). snie ritueHen f5eierlid^!eiten follen unter*

BleiBen, au|er inenn ber S5ifd)of für ben einzelnen %aU ober

generell bie gemol^nten ^etemonien geftattet, niemals aBer

finbet bie S5rautme|fe unb ber nur in biefer gu erteitenbe

S3rautfegen ftatt (c. 1101 § 1, 1102, •§ .2).

SlBfdilu^ einer (Si)e of)ne Bifdjöflic^e ^i§|3en§ ^xeljt

^ird)enftrafen nad) fid): SluSfd^Iu^ bon ben (Sa!ra=

mentalien unb ben fogenonnten actus legltimi (9lu§üBung
bon

SBa^Ired)ten, ?ßatronat§red)ten; bgl. c. 2375, 2256,
yix. 2) ;

bie excommunicatio latae sententiae (episcopo reser-

vata c. 2319) ift auQehxotjt für ben, ber bor einem a!att)o=

lifdien ®eiftlid)en bie ©Tje fd^Iie^t (c.l063), toer auSbrüdlid)
ober ftillfditüeigenb bie ^nberergie^ung gegen c. 1061 ber=
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(c. 2391, § 2, 2315). 2l!atI)oH[c^e ^linberetäieljung gibt aud)

©runb §ur Srennuitg bon S;i[d) unb SSett (f. unten § 23).

©tefeg 9ied)t i[t eine (Sinfdjörfung beg alten ftrengen

gied)t§. SfJod) pu§ X. ijatte in ber ^onftitution Provida

bom 18. ^an; 1906 für S)eut[d)Ianb öeftimmt, ha'^ bie (g{)e=

fd)Iie^ung bon ^at{)oIi!en unb ^iiditfatliolifen ber triben=

tinij[d)en ©'^efd^Iie^ung^form nid)t ^mx ®,ültig!eit bebürfte

unb bamit bie ^raftifd)e Söebeutung be§ impedimentum
mixtae religionis \ei)i abgefc^tt)äd)t. ^aä)'tem. bie Provida

burd) c. 1099, § 1 ^fJr. 2 al§ aufge:£)oBen p &etrad)ten ift

(bgl. aud) @nt[(^. ber Snter|)retation§!ongregation bom
9. S)eä. 1917), l)at biefe ^rage für S)eutfd)Ianb )t)ieber gro|e

SSebeutung erlangt.

^ie fid) ber ©taat unb bie ^Droteftantifd^e ^ird)e p biefem

9f?ed)te ftellen, toirb an feiner ©teile erörtert toerben. 3fiur

eines. fei fd)on Ijier bemerft. 9^ad)bem baS beutfd)e ü^ei^t

burd) ©efe| bom 29. Quli 1921 ha§ 3fted)t ber religiöfen

£inberergie{)ung, inSbefonbere aud) in gemifd)-ten ©^en für

gan^ 2)eutfd)Ianb einl)eitlic^ geregelt unb im § 1 au§brüd=

lid) beftimmt tjat, ba^ SSerträge über bie ^onfeffion ber

^inber keinerlei bürgerlid)e SßHrhmg me"£)r t)aben follen, £)at

bie ^ragiS ber S8ifd)öfe an beren ©teile einen bon ben (St)e=

!ontraI)enten gu leiftenben (&ih gefe|t, um auf biefe SSeife

\iä) eine religiöfe ober moralifdje Garantie für i^re cautiones

gu berf(^affen.

3. 2il§trennenbe(£I)eI)inbemiffe nennt ber Codex c.l067f f.:

a) S)a§ 2IIter: Qux Validitas tnirb berlangt für ben S[Rann

\)a§ bollenbete 16., für bie grau ha§ 14. Seben§jal)r.

b) S)ie ^m^Dotenj., Siegelung be§ S3etoei§berfaI)ren§

c. 1975—1981 (7 ©ibeS^elfer).

c) ®o§ befte'^enbe @t)ebanb (ligamen). (gine ungültige

©I)e mad)t bie.ätoeite @I)e nur illicitum.
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d) S)ie S^eügionSöerfcIitebenljeit (disparitas cultus) befteljt

giüifc^en einem Hngetauften unb emem in ber
fattjolif^en

^rc^e ©etauften ober gu iljr au§ §ärep ober ©(i)ilma

3urü(fgefel)rtem.

e) S)ie i)öf|eren SSei^jen unb feierli(i)en ©elübbe (i. voti ac-

ordinis).

f) S)ie (Sntfüt)rung (raptus) n^irb al§ eigene^ ^inbemiä,
unb nid)t unter bem 3^00^9^ Beljanbelt.

g) Crimen, bog ift ß^ebrud) mit @I)eöerfpre(i)en ober (Si)e=

berfucf) ober £e&enänac^[tenung, fotoie ^D'^orb beg onberen

(£!)egatten aud) o'fjne ©ifiebrud).

h) 5ßertDanbt[d)af-t. ^ermanbtfinbbiejenigen, )t)eld)e bon

einem gemein[amen ©tammbater ober (Stammutter ab=

ftammen, unb bie ^ai)e ber SSerlxianbt[(i)aft ftiirb nad^ ber

römifc^en $8ere(i)nung§b)eife in ber SBeife beredfinet, ba| bie

3af)I ber Beugungen gefugt toirb, njelc£)e nottoenbtg maren,

umätoifd^en ben betreffenben ^erfonen bie SSIut^gemeinfc^aft

I)eräufteUen. ^a^ ber germanifc^en S3ere(f)nung§toeife

n)erben nic^t* bie fämtliäien geugungen, fonbem nur bie

auf ber einen (Seite big gum gemeinfamen (Stammbater

Qe^ä^t, unb toenn bie beiben (Seiten ungleid^ finb, auf ber
'

längeren. '?flaä) ber römifc^en 23erec£)nung jtnb alfo g. 58.

(g^!el bon (SJef(f)U)iftem untereinanber im fec^ften @rabe^

na(f) ber germanifd£)en im britten @rabe bertoanbt. ®a§

fanonifc^e 9fted£)t legte bie germanif(i^e SSerec^nung gu*

grunbe unb Ijat bamit bem ®{)e^inberntffe eine gro^e

9Iu§bet)nung gegeben, bie allerbingS baburc^ mieber be=

beutenb eingefc^rönft toorben ift, ta^ ignnoäeng III. auf bem
feierten Sateranfouätl 1215 ba§ (S{)ei)inbernig bom ftebenten

©robe auf ben feierten ©rab rebu^ierte. S)er Codex c, 96

legt bei ber ungeraben ßtnie ebenfalls bie beutfc^e S3ere(i)=

nung gugrunbe unb rebugiert ba§§inbemig in ber Seitenlinie

auf ben britten ©rab, n)ö"^renb e§ in geraber Sinte unbe=

grengt gilt.
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©in cognatio spiritualis etttfteljt nur xiod) au§ ber S^aiife,

ber geiftigenSStebexgebuxt> ättit|c£)en bemSiaufenben UTtbbeni

©etauften, ferner 5 tt)i[d)en bem ©etouften unb hen ^aten

(c. 1079, 768).

S)te cognatio legalis (Slbo^tton) t[t
i. impediens.

i) @cE)tt)ägerf(j§aft (affinitas).

®urd) bie ©^e entftel)t jtDtfdien bem einen ©Regatten unb

ben SSIutSöertüanbten. be§ anberen bie ©c£)n)ägerfd)oft. ^n
bemfel&en ©rabe, in tt)el(i)em ber eine ©I)egatte mit ientan*

hem öerföanbt i[l, ift ber onbere ©^egatte mit Ie|terem ber=

[(^magert, ^ft alfo eine ©fjegatte mit femanbem mel^rfad)

bertoanbt (öon öerfd)iebenen (Stämmen |er), fo ift ber anbere

©tiegatte mit Ie|terem and) me^rfadf) berfc£)tt)ägert (c. 1077,

§ 2). ^ol §inbemi§ ber (5d)Juägerj(^aft, lt)eld)eg nad)

frül^erem !anonif(J)en füedjt nur burcE) bie copula carnalis in

ber ©t)e entftanb (burcE) toeldie nad) 3luguftin bie ©Ijeleute

unacaro toerben), erftredEte ftd^ fotoeit, ttiie baSjenige ber SSer*

toanbtf(i)aft. "^aä) bemCodex entfteijt bie ©(^mägerf(fjaft burd)

jebe gültige, toenn auä) nic£)t !on|ummierte ©^e (c. 97, § 1),

unb bo0|)inbemig ift in bergerobenßinieunBefd)rän!t, in ber

Seitenlinie nur nod) bi§ gum gtoeiten @rabe erftredt (c. 1077).

Stu§ bem illegitimen $8eif(i)Iafe entftel)t gtüifc^en bem einen

^on!umBenten unb ben SSIutSöertoanbten be§ anberen hie

affinitas illegitima; biefe§ ©^el)inbernig, tDel(i)e§ nad) bem
2;ribentinum ftd^ hiä auf ben gmeiten ©rab erftretfte, ift ge=

fallen. ®er Slffinität nadigeSilbet toar bie Quafiaffinität, bie

au§ bem SSerlöbniS entftonb. ®er Codex fennt e§ nidjt, Iä|t

bagegen ein impedimentum publicae honestatis entftetien au§

ieber ungültigen ©^e, gleid)biel ob fte boHgogen ift ober nid)t,

unb au§ öffentlic£)em ober notorifdiem ^onfubinat, für ben

exften unb gweiten ©rab ber geraben Sinie.

k) ®ie ©f)e fe|t aBillenSföIiigfeit borauS. Üöer ben ^nl^alt

be§ SßillenS bgl. c.1081, § 2. ®ie miä)e berlangt minbeftenS
'
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ha§> 35erftänbnt§ bafiir, bafi ber ©rjegiDecf bie ^inber^

eräeugung ift (c. 1082, § 1). SBinengunföIjige, ime ^nber,
®ei[te§!ran!e, !önnen botjer eine gültige (Slje nic£)t fd)Iie|en.

SKangelnbe (SintoiHigung ber ©Item ift nadC) c. 1034 lein

(£I)ef)inberni§, ebenfotoenig mangeinbe ©intpinigung be§ ge=

[e^Iidjen Sßertreterg bei befcEiräntt ®e[(i)äft§fä^igen.

S)a ba§ re(i)tlic£)e unb fittlicEje ^nftitut ber (S|e burc^ einen

Sßertrog ber @f)egotten p[tanbe !ommt, jo jinb die SKängel,

Jt)elc£)e bie SBillenSübereinftimmung au§f(i)lie^en, eI)et)irt-=

bemb.,SSenn djo eine ber Parteien ober beibe in einer bem
anberen Seile bekannten 'Sßeife- nidjt ben SBillen geljabt

Ijaben, eine ®t)e ^u fdilie^en, fo tritt tro| ber entgegenjte^en=
ben ©rflärung eine @f)e md)t ein ((Simulation). S)ie§ gilt

nad) fononifct)em ^ed)t, unter gelDiffen SSorauSfe^ungen

(c. 1086,) aud) Bei einfeitig bem anberen Steile berborgen ge=

Ijaltenem abJueicEienben SBillen (SRentalreferbation).

ajlängel beS ^onfenfeg liegen oor bei S^ang unb ^rrtum.

'i^exQtvariQ (visac metiis) ift
in e, 1087 geregelt; eingetjenb

ber ^rrtum.
S)er ^rrtum ift al§ ein @I)eI)inbemi§ im !anonif(f)en fiied)t

nur onerfannt, toenn er einen i^rrtum über bie ®efamt=

|)erfönli(i)!eit be§ anberen ^ontraI}enten barftellt, nid)t ha^

gegen, toenn er fid) nur auf einzelne @igenfd)aften, fie mögen
für bie (SI;)e§tt)ede nod) fo bebeutungSboII fein (einzige Slu§=

no'fime: ber ^rrtum über bie ^reibeit, error condicionis), be=

gieljt. ®er ^rrtum über bie ^erfon be§ anberen ^ontra=

Ijenten umfaßt aber aud) ben fogendnnten error qualitatis in

personam redundans, bei h)eld)em burd) ben ^rrtum über

eine @igenfd)oft ^ugleid) ein ^rrtum über bie ^erfon be§ an=

beren ^ontraI)enten gegeben ift, hjenn biefe fid) burd^ bie be=

ftimmie (gigenfd)aft öon allen anberen ^erfonen be§ anberen

@efd)Ied)t§ unterfd)eibet unb ber (St)efd)iie^ung§lx»ine nur auf

biefe fo fonftetifierte ^erfon gerid^tet tüar {c.'1083, 1084).
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§ 23. ^a§ (gl^ctetfjt.

C. 2)ie (S"^efc£)Ue^uug.

SSir la[fen bie ©nttoidluttG ber @{)ef(^fie|uTtg bei ben 9tö==

mem unb ben germarajc^en fßöllem au|er S5etracE)t unb toen«=

ben un§ fogleic^ ^rnn dieä)te ber !at{)oIif(^en ^rc^e. ^xex
Bübet bal Siribentinum einen mo^gebenben 2ßenbe:pun!t.

SSotl^exbefaPie ^r(J)e !ein eigenes formelle^ (St)efd)lie^ung§=

xtä)t Qux @ülttg!eit ber (S{)e genügte ber in irgenbeiner

gorm ober anä) gon^ formlos feftgeftellte ^onfenS ber @l^e=

leute. Sie Onellen be§ fanonifdien 9lec£)t§ nennen i{)n spon-
salia de praesenti. SBar ber SfiMHe auf eine juifünftige ©tje^

fc£)Iie^ung geftellt (sponsalia de fnturo), fo entftanb nur ein

SSerlöbniS, ha§ fid) aber burd) freitoilHgen ^ingutritt ber

copula carnalis, bie bann al§ praesumptio iuris et de iure

für ben ©Ijefdilie^ungStDillen galt, in ©tje bermanbelte. Sia§

Sribentinum räumte mit biefem formlofen ©:^efd)IieBung§'

red)te, gegen tt)eld)e§ bie ^irc^e oft öergeblic^ ange!öm^)ft

Ijatte, unb tueldieS nod) biel me'tjr (gdjaben angerid)tet t)ötte,

al§ t§ tatfäd)Iid) angerid)tet 'ijat, Ujenn nid)t ber gefunbe
@inn be§ SSoIfeS an

'

altljergebrad^ten Formalitäten feft=

geljalten l^ätte, auf, inbem e§ öerlangte, ba| bie ^onfenS='.

erüärung in ©egentoart be§ guftänbigen ^faxrerS unb öon

gUjei ober brei B^WQ^n öor fid) ju ge^en f)ai)e, bei (Strafe ber

9Wd)tig!eit (impedimentum clandestinitatis). ®er Pfarrer

fjatte ijierbei lebigHd) bie Stellung eine§ (Solennitötläeugen.
®§ fam nur barauf an, ta!^ er bie ^onfenSeröärung ber='

nat)m. SWIe Iiturgi{d)en goxmalitäten ioaren nid)t effentiell.

^n biefem 3fted)t§ftanbe traten bon Dftem 1908 ah burd)

ba§ auf S8efei)I $iu§' X. unter bem 2. 2tuguft 1907 erlaffene

S)e!ret ber Coiigregatio Concilii „Ne temere" I)öd)ft bebeut*

fame ^nberungen ein : S)er Pfarrer ober S3ifd)of !onnte inner=

t)alb feines SlmtSbegirlS gültig (valide) bie ©f)e!onfenS=

©e^Iing, Äird^enredjt I. 7
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erflärung entgegennel)men, anä) totnn er nidjt guftänbig

(„proprius") loar. 3^^ SSaltbttöt toar bagegen erforbert, ba^
ber ^Pfarrer ober Söifc^of auSbrücKtcE) gur (Sntgegenttatjme ber

©rüärung oufgeforbert unb emgelaben fein muffen unb ni(f)t

buxcE) 3^ong ober S)ro^ung ha^u öeranlap fein bürfen. S)ie

!ir(i)Ii(f)enf^ormt)orf(i)riften, alfo aud^ bog Sribentiner Sefret

„Tametsi", fotoeit e§ je^t nidfjt mobifijiert h)ar, tourbe al§

betbinblid) für bie gan^e SSelt erüärt. 3^^ erften SSJiale

tourbe auä) für bie SßerlöBniffe eine f^orm öorgefd^rieöen,

nämlid) ©c[)riftliä)!eit; tooBei bie Urfunbe bon ben ^orteien
unb au^erbem enttoeber bom Pfarrer ober bom $8ifd)of eber

tüenigftenl bon gioei S^itS^^ ä" untergeicfinen wat.

®er Codex loiebertjolt unb erweitert biefe SSorfc^riften.

(So gunäd^ft für ta§ SßerlöbniS (c. 1017), Ser (g'£)ef(i)lie^ung

boran Qet)t bie ^eftflellung, bo| !eine §inberniffe borliegen

(nur bei 3:obe§gefa'£)r !ann fid) ber @eiftli(i)e mit eiblidier SSer=

fic£)erung begnügen, c. 1019); biefem Qtveäe bienen bie

öffentIicC)en SlnMnbigungen (c. 1022 ff.).

Dberfte Flegel ift c. 1094: 3ur SSalibität toirb erforbert,

ba^ bie (S{)e!ontrat)enten bor htm 5|5farrer-(ber nicE)t proprius

gu fein broud)t) ober bem SSifc^ofe be§ Drte§ ober einem
• bon einem biefer beiben belegierten ^riefter unb ioenigfteng

jtt)ei ^ßitQ'^tt il)ren ^onfenS erklären (über ©tellbertretung

f.
c. 1089; über {Sl)efd)lie|ung unter $8ebingung f.

c. 1092).

Pfarrer ober Sßifc^of affiftieren gültig (valide) 1. bom S:age
be§ fanonif(f)en ^efi|e§ be§ benefieium ober be§ 2lmt§*

antritt^, au^er menn fie ej^ommunigiert, interbijiertoberab
officio fu§|3enbtert finb, 2. innerl^olb ber ©renjen it)re§ SSe*

girfö, 3. toenn feine „vis ober metus gravis" borliegen. (S)ie

33orau§fe|ung Invitatus et rogatüs ioirb ni(f)t mt^x ou§brü(i=

lic^ borgefc^rieben.) ©ine generelle Delegation fann nur on
bie §ilfg^riefter für bie betreffenbe Pfarre gegeben toerben,

onberen ^rieftem barf eine Streng nur für ben einzelnen
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%aa erteilt irerben (c. 1096, § 2). «ßon ber „gültigen"

2lffiftenä ift bte „erlaubte" gu unterfcEieiben; biefe [e|t Qu^
ftänbigJeit öorau§ (c. 1097). S)er @t)efc£)IieBung§form imter=

liegen 1. alle in ber !ott)olif(^en ^rd)e ©etauften unb ^u i't)r

au§ §ärep ober 6(i)ilma Söefe^rten untereinanber; 2. alle

unter 1. genannten, tüenn fie mit einem Slfaf^oIÜen, [ei er

getauft ober nic^t, an6) nac^ erlangter S)i§|3enfation bom

^inbemi^ ber 9^eKgion§= ober ^onfeffion^berfciiiebentjeit"

bie @f)e fc^Iie^en; 3. alle ®riec£)if(f)=llnierten, ttjenn fie mit

Sateinem bie (SI)e fc^Iie|en toollen. 9Wd)t bagegen 'äfaüjo^

lifen untereinanber (getauft ober ungetauft), unb ferner nid)t

bon a!ot^oKf(i)en ©Item ©tammenbe, bie gtoar in ber !att)o=

Iifc£)en ^rc^e getauft finb, aber öon ^ugenb auf in §örefi^,

©(^iSma, Unglauben erlogen finb, toenn fie einen 2l!at:^o=

lÜen f)eiraten ioollen.

©inge^enb geregelt ift bie SfJottrauung (c. 1098). S)ie gorm
ift in ben 9tttualbü(i)ern entl£)alten (c 1100). ®er feierliche

Sörautfegen fannnur in ber SJleffe, aber aud) nac^ löngerem

^ufammenleben erteilt toerben, unb unterbleibt in ber ge^

fd^Ioffenen ßeit (c. 1108) bei grauen, bie ben ©egen fcE)on

einmal er'tjalten t)abtn (c. 1143) unb bei ®f)en mit 2l!at:^o=

lÜen (c. 1102). SOttt Erlaubnis be§ SSifcfiofS !ann auc^ eine

gef)eime @f)efc£)IieBung o^ne Stufgebot ftattfinben (matri-
monium conscientiae, c. 1104ff).

'

§ 24. 2Ja§ m^mäit.

D. S)ie Sluflöfung, fonbalibation unb (Sanation
ber ®f)e.

Sie @^e ift unlöllid) unb toirb nur burd) ben £ob gelöft

(c. 1110, 1118). §ieröon befielen auf ©runb einer l)ier ni(f)t

barpftellenben ©nttoicHung än)ei 9lu§naf)men: S)ie no^
nicf)t burc^ copula carnalis öongogene unb ta^ex im Safta-^
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nieut nod) nid)t gur Ie|ten S5oIIenbuttg gelangte (£f)e faniinoc^

gelöft tnerben, unb gtüar ipso iure burcC) 9l6IetftuTtg begvotum
solemne castitatis einel (Si)eteil§, unb au|erbem bur(i) ^ä^ft^

Hd)e S)i§^en§. Sie burd) copula carnalis bollgogene fctttn

al\o md)t gelöft toerben, anä) mä)t hmä) ben ^ap\t .S)te

9^od)xid)ten, lt)ie fie ou§ 9tnla^ üon füxpd^en @:^etrrungen

burd; bie Rettungen %u gel)en-|)flegen, hemmen auf Unfennt=

nig be§ !anonifd)en. SRed)t§. ©ine Söfung foId)er @^en beut

33anbe naä) toäre nur im SSege einer $Jäd)tigfeitler!Iärung

gu erreid)en. Äeine 9tu5nat)me bon bem ftrengen ^ringil)

bilbet ber @runbfa|, ha'^ @f)en öon S^Hditdiriften, felbft toenn

fie !onfummiert finb, bem Sßanbe nad) gelöft tüerben fönnen,
rt)enn ein Seil följrift toirb. (SoId)e (SI)en finb !eine faframen*
talen (Privilegium Paulinum; f.

ha§ ^äi)exe c. 1120ff.)-

SBenn aud) feine S^rennung he§ S5anbe§, fo fennt ha^

!anontfc^e 9^ed)t bod) eine Trennung bon £ifd) unb Sett,

separatio tori, mensae et habitationis, h.^. eine 2tufJ)e&ung

ber S5er^flid)tung gum eljelidien ^ufammenleben, fei eä auf
@runb ric^terlid)en Urteils, fei eg burd) einfeitigen 2BiIIen§='

a!t (c. 1130), fei e§ auf ®auer (perpetua, nur tüegen ©tje»

&rud)§ f.
ha§ ^ä^exe c. 1129), fei el auf ^eit (temporaria,

aug anberen ©rünben, bon benen c. 1131 $8eif:piele gibt, j. $ß.

Übertritt ju einer anberen ^onfeffion, a!atI)oIifd)e ^inber*

ergietjung, ©öbitien, ftrafbarer, et^rlofer ßebenSWanbel).
$ßon ber Söfung ber gültigen (Slfje ift bie ber 31uflöfung

einer ungültigen Slje tregen eines @I)e{)inbemiffe§ tüo^I p
unterfc^eiben; fie toirb im fanonifdien (Sfjepxo^e'^ buxä)^

gefüljrt (c. 1960ff.). ®ine wegen eine! impedimentum diri-

mens ungültige ©Jie !ann nad)trögltd| gültig, irerben (con-
validatio et sanatio matrimonii), toenn boS ®J)eI)inbemiS

fortfällt ober bon i^m bi§|3enfiert tt)irb. SSei einem öffent-

iid)en §inbemiS muffen beibe Steile ben @f)e!onfen§ in ber

borgefdiriebenen f^orm erneuern, bei getjetmem- unb beiben
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Steilen Befanntem^tnbemtl genügt geljetmeSmeuerung, Bei

geheimem unb nur einem Steile be!onnten genügt bie ge=

"£)eime (Smeuerung be§ einen Seil§. Unter sanatio in

radiee ber[tef)t man bie Teilung ber (g'Eje, nnter SKeg=

fall ber SSer:pfIi(I)tung sur ^on[en§emeuemng, mit SBirfttng

öom Söeginn ber (S:^e an, !raft einer f^iftion (c. 1138ff.

SSterter Unterabfrl)iütt.

§ 25. ®run&5iigc be§ ntäitiä\m 58et:mööCtt§re«i^te§.

I. Sie ^irc^e Beborf ai§ irbifc^er Drgoni§mn§ irbifdjer

snattei.

®ie fat^olifdie ^rcE)e ftellt ben ©rnnbfo^ auf, ha'i^ fie ein

natürlid^eg, mit i^r felbft gegebenes 9flec£)t auf ben S3efi|

irbifcfier ©üter l^aBe, unb bementf|)recE)enb hie 9f?e(^t§föf)ig=

!eit (bgl. SyUabus errorum pu§' IX. 9?r. 26). mä) c. 1495

Befi|en foI(f^e-9?e(i)t§fä'f)ig!eit bieöefamtÜrcfieunb ber2I|3ofto-

Iif(i)e @tul£)l (unb gioat !raft göttlicher Drbnung c. 100) ; ou^er=
bem ga^Irei(i)e onbere bon ber ^ird^e onerfannte toBänbe
unb 2lnftalten (personae morales coUegiales unb non colle-

giales c. 99). ^er Codex geBrou(^t üBertoiegenb ben SIu§=

brud moraUf(^e ^erfonen.
®er Codex entl^ölt eingel^enbe ^orfd)riften üBcr bie

juriftifc^e ?|5erfönli(f)!ett. Ijjuriftifdje ^erfönlid^leit n)irb

entlüeber eitooxben !raft ber gefepc^en SSorfc^rift ober Iraft

'au§brü(Hi(f)er SSerlei'fiung burt^ ben guftönbigen DBeren

(^ongeffionSf^ftem f.
c. 100).

2n§ iurtftif(|e ^erfonen merben im Codex Bejetc^net (aB*

gefe"^en.bon ber ©efamtürc^e unb bem Stpoftolifd^en (Situffl)

bie 93iltümer (c. 1557, § 2), bie tat^ebrale (c. 1428 § 2, 1653
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§ 1), bte BifdiöfKdie ®urte (c. 1572, § 2), bte bifc£)öfKc^e mensa

(c. 1423, § 2, 1572, §2, 1653, § l),.bte ^o^ttel (c. 1653, § 3,

1423, § 2), bte (Seminare (c. 99), bte Drben unb ^ottgrega*

ttonen, fotoo^Im it)xex ©efamffjeit, afö tritt t^ren ^roöittjeit,

möftem, ttrd^ett, 5yitebexIajfuTtgen (c. 531, 536, 582, 1208,

1423, § 2, 1557, § 2, 1579, § 3), bte reltgtöfen ©ettoffen-

fc^aftett ot^Tte ©elübbe, m ©efattttfiett, ^robmgett, 9'Heber==

laffuTtgen (c. 676), bte Sßruber[(f)aften (c. 687), bte ^rc^en*

fttftungen (c 99, 1208, 1481, 1495, § 2), fxiäßä)e SBo'E)!-

tättg!ett§attflalten (c. 1489), bte ^apitaU" uttb anbexeti

«ßfrünben (c. 99, 1418, 1423, § 2, 1658, § 2). S5et ben

i^mn%[§tamxn itttb £o|)Uätnem gut al§ (Eigentümer ber SSipo-

ftolifc^e ©tu^t
IL 9^o(f) ben @runbfä|en üBer bie juriftifcEien ^erfonen

entfd^etbet ftd| auc^ bte alte ©treitfrage, toer al§ (Eigentümer
be§ ^rc^enguteS gu Betrad^ten fei. 2(I§ folc^e ift bie einzelne

!ird)Ii(i)e Stnftalt ju BetrocE)ten (fogenannte ^nftitutentljeorie),

nid)t bie (SJefomtfird^e, aBer bem 2t:poftoIij'c£)en @tu'f)I geBü'^rt

ein 58erfügung§re(^t über aUe§ ^rc^engut (c. 1518). ®er
Codex fonftrutert femer ein dominium successivum ber

"£)ö{)eren juriftifd)en ^erfon, menn bie niebere erlifd)t (bor==

Bet)ältlid) ber (StiftungSBeftimmungen unb mol)Ierh)orBenen

9?ed)te c. 1501).

III. Stile einer ftrd)Iic^en juriftifdien ^erfon gelfyörenben

weltlichen ©üter, !örperli(^e, uniör^erlidie, Betoeglic^e,

unBeitieglidiefiei^enbona ecclesiastica ; fiel)ei^en sacra, toenn

fie burd) ^onfefration ober SSenebütion für ben ^ultu§ Be=

ftimmt finb (c. 1497); fie ^ei^en pretiosa, toenn Bon Befon=
berem fünftlerifd)en, l^iftorifc^en, materiellen SBerte. @d)n|
c. 2346.

Ees consecratae unb benedictae finb oI§ bere'£)rung§=

mürbig ju Be^onbelnunbbürfen niemals §u:|3rofanen3tt>eden
bertüenbet werben, finb aB er nt d)t extra commercium, fon*
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hem tonnen im ©tgentum, auc£) ^l^ribater, fte"E)en (c. 1150,

1510, 1557, 1165, § 2, 1170, 1187, 1202, § 1, 1295, § 1,

1305, § 1 ffh. 2, 1537).

^onfeMert toerben ^rc£)eTt, 21'Itäre, teld), ^atene, mög=
Kd^extoetfe aud) ©locfen (c. 1196). S)te Seilte bon ben res

sacrae tütrb im Codex an berf(f){ebeTten ©teilen Be"£)anbelt,

fo in ben Sitein de Sacramentalibus, de locis et temporibns
sacris nnb de bonis ecclesiae temporalibus.

SSon ben Stellen (SSegxtff f.
c. 1161) trerben fonfefeiert

bte ^at^ebralen, toenn ntöglicf) bie ^ollegiat^tonbentual*

^farrÜrc£)en, bie onberen Mx<S)en unb olle ^rc^en au§ §o%
ober ©ifen toerben nnr Benebijiert (c. 1165, § 3).

^ebe mi(i)t I)ot i:^ren Sitel (c. 1168). ©nttüeil^ung (5ßer=

luft ber consecratio ober benedictio) tritt nur ein Bei bölliger

3erftörung ober ioenigfteng be§ größeren STeileS ber SBänbe

unb burd) ÜBergaBe an :}3rofane Stveäe burd) ben Orbinoriu§

(c. 1170, 1187). (Sine violatio (frül)er pollutio genannt) tritt

nad^ c. 1172 ein Bei Wloxb, fc^trerem S3Iutbergie^en in bcr

^rc£)e/ S8enu|ung p unl)eiligen unb [(f)mu|igen ^ioecEen,

S8egräBni§ eine§ HngläuBigen ober ©^fontmuni^ierten. ©ine

foI(i)e ^rd^e Bebarf bor 95enu|ung §u ürcE)Ii(f)en §anblungen
ber reconciliatiö, toelä^e Bei !on[e!rierten ^rd^en ber SSifc^of,

Bei Benebigierten, ber ^Pfarrer bomelinten barf (genauer f.
c.

1172, 1173, 1176ff .). ^n !onfe!rierten ^rc^enmuB toenigften§

einSötar unBett)egIi(^fein; in Benebijierten fönnenalleSÜtäre

BejDeglid^ fein (c. 1197, § 2).

®ie ^rc£)e Beanf:pruc£)t für alle loca sacra (^rcfie, Dra==

torien, SHtar, f^rieb"f)of) bte ©jenttion bon ber toeltlic^en

®erice)t§Bar!eit (c. 1160), unb bantit ha§ 9Ift)Ired)t, b.
'i). ge-

flüchtete SSerBredier follen nidit ot)m bringenbe iflot, ot)m

3uftintmung be§ S5ifi)of§ ober toenigftenS be§ rector eccle-

siae, ausgeliefert toerben (c. 1179).

Oratorien finb jum ^ultu§ Beftimmte Drte, bie aBer nic^t,
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ober tDenig[ten§ ntc£)t in erfter ßtnie, für bett all^ememen
^ultu§ Befttmmt finb; je nod^bem le^terel mefir ober

tüemger ber ^all, unterf(^etbet man oratoiia publica, semi-

. publica, privata (c, 1188 ff.)..

®o§ fRedjt ber Altäre ift einget^enb inc 1165, 1197—1202

geregelt.

llBer Äonfeftation ober SSenebÜtton ber fonftigen res

sacrae beftimmen bie Iititrgtfd)en SSorfd^riften (c. 1165, § 5,

1169). ©ie berlieren i?)re ^onfe!rotion ober Söenebiftion,

toenn fie fo BefcEiäbigt ober beränbert finb, ba^ fie nic^t mei)r

öerirenbet merben fönnen ober burcE) S5enuiung ju unge=

giemenbem ©eBraud^ ober 3lu§fe|ung %u öffentHdfiem §8er=

!auf, ^eld) unb ^potene o6er nidit me'^r burd) SSerluft ber .

^nnenbergolbung ober burd) ^JJeuöergoIbung (c. 1305).

Über Söenebiftion bon ^riebi)öfen unb ©röbern ift oben

ge^cmbelt. Sßo§ für ^nterbÜt, SSiotation, Sflebn^itiotion bon

^rd)en gilt, gilt entf:|3red)enb oud) für bie f^^rteb^öfe (c. 1207)
58ioIation ber ^rd)e tt)ir!t ntd)t auf ben f^riebiE)of unb um=^

ge!e:^rt (c. 1172, § 2).

IV. ®ie Quellen be§ ^rd)enbermögen§.
1. 9?ein |)ribatred)tn(j^e ©rtperbSarten: ^auf, @c^en=

fungen, (Srbfdiaften uftt). §ier bertoeift ber Codex gtoar int

allgemeinen auf ta§ jetoeilige SSürgerlid^e ffieä^t, ftellt aber

für bie erlöfd)enbe unb ertoerbenbe SSerjä'firung einige Be='

fonbere @runbfä|e auf (c. 1507 ff.).

2. ^e^i^ten unb Primitiae (©rftiing§früd)te) c. 1502.

3. ©eBü'^ren (namentlid) ©toIgeBüiiren) für SSoma'^me

!ird)lid)er§anblungen unb S;asen (c. 1056, 1234, 1507, 1909).-
4. %\e ©teuem. %a§ (Steuerred)t ift ein natürlid)e0 9fied)t

ber tird^e (c.l496). %a§ (Steuerwefen ift jumeift bur^ bie

6taat§gefeie geregelt.

5. 3IBgaBen an ben ^a|jft finb bie 9Xnnaten, ^affieU'*

gelber, ©i^ijjenfationStajen, ber fogenonnte ^eter§:|3fennig,
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iirf:priingfi(j£) eine |)äuferfteuer, bte ber ^ap\t in ßnglanb,
@!onbinabien unb Ungarn exi)o'b, ift '^eute eine ßieBeSgoBe.
StIS HBgoBen, bte ber S3ifd)Df anfertegt, nennt ber Codex

ha§ cathedräticum 1504, seminaristicTim (c. 1355, 1356), bie

pensio beneficialis (c. 1489) unb bie SlBgaBen nacE) c. 1506.

V. Unter ipfrünbe, SSenefigtum berftet)! man "oa^ SlmtS*

einfontmen be§ ®ei[tli(f)en. ®iefe§ fliegt au§ ber[(i)iebenen

Duellen: freittJilligen ober obferöon^mo^igen (SJaBen,

ße^nten, (5ieBüI)ren, (Stiftungen, %. 58. SJlefftiftnngen, @r=

trägniffen ber ©runbftüde unb aug [taatli(|en 3nfcE)üf[en.

®o§ ©in!pmmen foll mä)t unter bag ©fiftengminimum, bie

portio congrua, ^erunterjtnfen. Eigentümer be§ ^frünben=

bermögeng ift bie ^frünbe all 3InftoIt. ®er SSenefigiat ift

SSerbjalter unb 9fht|nieBer; inSßefonbere ift bo§ 9?e(|t bei

$8enefigiaten an ben ©runbftiicEen (^frünbe im engeren

©inne) ein au§gebel)nte0 ffhpinQßieä^t, welcEieS am meiften

bem 9f?ec£)te bei Sßafallen om Se'fjnSgute gleicht. ÜBer Slug*

einanberfe|ung mit feinem 3Imt§nad)foTger f.
c. 1480.

ÜBer bie ^nterMarien (ba§ finb bie ^rücfjte bafanter $8ene=

figien) Beftimmt c. 1481, ba^ fie nacE) 3lBpg aller Unfoften
unb ^ullagen ^ur §älfte bem Söenefigium ober mensa com-

munis, pr anberen §älfte ber ^rt^enfaBri! pfallen follen,

falls nic^t eine ©etbo"E)n'E)eit fie hem allgemeinen ®iöjefen=

bermögen üBertoeift.

VI. S)ie ^rd^enBauIaft ift unter SIufrecE)terI)aItung ber Be=

fte!)enben ©etoo'^n^jeiten unb SSerträge, ber Befonberen, aucl)

ouf bem Bürgerli(f)en ffieä)te Beru'^enben Befonberen SSer=

^.)fli(^tungen im Codex folgenbermaßen geregelt:

1. S5ei ^at^ebralKrdien 'EjaBen bie S5aulaft a) ba§ f5^aBrt!=

gut (fabrica ecclesiae) c. 1186, b) ber SSifc^of unb bie Äano=

ni!er nac£) hem SSerl^öItniffe i:^rer ®in!ünfte (naä) 3lBpg be§

ftanbeSgemä^en @in!ommen§), c) bie ©iögefanen, bie jebod)

mei)r ermo'^nt aU gezwungen hjerben foIIen (c 1186).
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2. 58ei ^farrÜr(i)en a) ba§ §abrt!gut, b) ber ^atron

(gleid)biel oB er grüc^te ätetjt ober nic^t), c) bte, iüelä)e

f^rüdE)te §iel}en, g. 58. bie 3e^ntöejt|er, d) bie ^orod)ianeTt,

treidle jebod) me^r ermatjnt al§ geätoungen ioerben follen.

3. $8ei anberen ^irc^en gilt {Sntf|)red)enbe§ (c. 1186).

4. $8ei ber ^frünbe trägt bie Steinen S3aufälie ber ^p^rün*

benin'^aöer, für bie größeren gelten bie ®runbfö|e . ber

tird)enbaula[t (c. 1477).

VII. Über bie SSertüoItung [teilt ber Codex folgenbe

©runbfäle ouf :

Sie S5ertDoitung be§ für 9?e|)arotur unb 2lu§fd)müdung
ber ^ird)e unb für ben Mtu§ beftlmmten S8ermögen§ ge=

bü'^rt
— hjenn nid)t au§ befonberen 9led)t§grünben ober

fraft @etüo^n"£)eit ein anbereS gilt
— bei ben ^aüjehxah

!ird)en bem S3tfd)of mit Ea^tjitet, bei ben £onegiatÜrd)en bem

^o^jitel, bei anberen £irc^en bem Eector ecclesiäe. ®iefe

finb bie Stbminiftratoren. ®o§ ^frünbenbermögen ber=

tvoltet ber ^frünbenin"^ober (c. 1476).

S)er oberfte SSertodter aller Mrd)engüter unb über alle

berfügung§bered)tigt ift ber ^a|3ft (c. 115, 118).

^n feiner ©iögefe foll ber Söift^of alle SBertoaltungen über=

it)ad)en, er erläßt bie erforberlidien ^nftruftionen unb foII gur

Unterftüfeung bei biefer 2;ätig!eit fid) au§ funbigen Süiännern

(aud) bei bürgerlid)en 9ftec^t§) einen fRat bilben (c. 1520).

2lu|3er biefem ®iö§efanrat foII er für jebe ^tä)e ober ©tif=

tung einen SBerwaltungSrat bilben (c. 1521 ff.).

®er Codex enttjält eingefjenbe Sßorfd^riften über bie Sätig^

!eit biefer SSertüaltungen (c. 1522 ff.). S5efonber§ intereffant

finb bie über SßeröuBerung bon ^r(|engut (c. 1529ff.); l^ier

toirb bei SBerten bon 30000 Sire an bie ©ene^^migung be§

9I|)oftoIifd)en (Stu]§Ie§,
bei foldien bon 1000—30000 be§

$8ifd)of§, mit 3uftimmung be§ ta^itelg ober 58erJt)aItung§=

rote§ unb ber ^ntereffenten, unter 1000 bie be§ S3ifd)of§ nad)
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2Int)öxung bei ©iöäefenratel erforbert; oI)ne foldie finb SSer*

föufe nicEitig, ber (Sigentümer '^at eine btngH(i)e 0age gegen

jeben S8efi|er (aud) ben rebIt(i)en(Sr)t)erBer, tote im römifd)en

fRedit), nnb eine :per[önlic£)e gegen hen 58erle|er ber !ono^

nif(f)en SSotfcfiriften nnb feine (SrBen. SSorfdiriften finben

ficj) femer über ©d^enfttngen (c. 1535), über SSer^oc^tungen

(c. 1540, 1541), ^i)poÜ}tten (c. 1538), ^mp^ten'ie (c. 1542).

^m 3ufammen^ange bamit fei be§ c. 1543 geba(f)t, ber für

bo§ S)arlei)n einen SfJeBenbertrag über einen ©etoinn (3wfen)

nic£)t berBietet, ttjenn ber ©enjintt nid)t üBermö^ig ift,
ober

„si iustus et proportionatus titulus suffragetur".

VIII. ^a ha§ !ir(f)Iic£)e SSerntögenSred^t tief in ha§ Bürger»«

licEie SeBen eingreift, fo ift e§ erHärlic^, ba| ber Staat feine

eigenen ®rnnbfä|e aufftellt, n)el(i)e bo§ oBen borgeftellte

Ürd)IicE)e Siedet in öielen SSe^ie'fiungen Berü'Ejren nnb ntobi*

fixieren. (So tjat ber (Btaat feine eigenen (l5runbfä|e üBer

bie (SrtüerBgföI)ig!eit ber ^rcEie, üBer bie juriftifdjen ^er*

fönli(i)!eiten, üBer ben SrnjerB biefer ^erfonen (er erfc^toert

ben ©rtoerB g. S5. burd^ @efe|e üBer bie tote §anb, ^mortt*

fationSgefe^e), üBer ba§ (Steuertoefen, üBer ben (SigentumS*

erftjerB, üBer SSegriff nnb Söebeutnng ber !)eiligen (Sachen in

gibilrec^tlidfier nnb ftrafred)tli(f)er ^inficfit, bo§ 2lft)Ired)t,
üBer

bo§ ©infommen, hie S3eerBung ber ©eiftlic^en, üBer hit

^rc^enBonlaft unb üBer bie SSertttögen§berh)aItnng, inS*

Befonbere auc^ üBer bie SBir!ung ber !irc£)Iic£)en 58eröu^e=

rungIberBote. ^ierüBer ift an feinem Drte ju 'Eianbeln.

S)ie SBerfaffung ber grie(i)ifc£)=ort^obojen ^irc^e.

§26. snigemetncS.

1. 5)ie ort^oboje Sirdie ift nad) i'^rer Qeijxe bie bon ®ott

geftiftete @emeinfc£)aft bon S0?enfcf)en, toeIc£)e nntereinonber
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butci) ben ©loubeit, ha§ göttltd^e ®efe|, bte §terar(i)te unb
bie ©aftamente ber&unben finb. ®te ^xä)e tft dfo eine fid)t*

Bare ©efellfcEiaft unter ber Seitung ber SStfc^öfe. ®te (5Je-=

tüdt in biefer ©efellfcEiaft gebüi^rt in i^^rer ganzen %väie

ßf)riftu§, ofö bem unfi(i)tbaren Dber'^au|3te; er t)at bie 2lu§=

Übung biefer ©eiüdt ben ?l:pofteIn übertragen, bon benen

fie
in unmittelbarem gufammen^ange auf bie SJifc^öfe über«

tragen hjorben ift. . Wie S5ifc£)öfe oI§ S^ad^folger ber Slpoftel

tjaben bie gleiche ©etoalt unb bie gleiche ^rbe. S)ie ^rc^e

"^at nur ein Dber"E)au:pt, ©briftuS, unb bie SSifcEjofe finb 58er=

treter biefe§ Dber^au|)te0.

S)amit ift'cin ^rimat, tok it)n bie weftrömifc^e ^rcE)e au§='

gebilbet Ijat, au§gef(i)Iojfen. ®ie ortt)oboje ^irdje fennt

einen foI(i)en nicEit; toenn fie audf) SIbftufungen im 3f?ange

ber S5ifcE)öfe jugibt, unb toenn aud), namentlich in ber 53Ser=

gangent}eit, $8eftrebungen nac^ einer 3ftom äbnlic^en Tla(^t=

ftellung in ^onftantinopel beutlitj^ er!ennbar toaren, fo

traben fie bocE) niemals ju einer üölligen Konzentration toie

in 9lom geführt, ja bie mobeme ©nttoifflung nätjert fid)
—

gong im (3}egenfa| ^u ber ©nttoicKung in ber toeftrömifd)en

Kird)e — nod) me^r aU frü'^er ber <SeIbftänbig!eit ber

$8ifd)öfe unb bem urf:)3rünglid)en ^beal, i)a'^ bie Kird)e nur

ein unfid)tbare§ Dberl^au^t befi|t, beffen (Stellbertreter

gleichberechtigte S5ifd)öfe finb.

S)ie bölligen Konfequenjen au§ biefem ©runbgebanfen

finb allerbingS nid)t gebogen. S)en 95ifd)öfen finb SSor=

gefe|te entftanben unb follegiale Körperfc^often, „(St)noben",

mit il)ren aJlojoritötSbefdilüffen, bilben übergeorbnete Dr=

gane, toie benn über^au|3t bie 25erfaffung§enttoidlung über

bie urf|)rüngHd)e 9^ormaIberfaffung be§ monard)ifd)=»bif(j^öf=

lidien 9?egiment§ ^fjinouSgetangt ift. 2lü§ ben obigen ©runb*

gebauten ergibt fid) oud) bie 3JlögItd)Mt be§ ^ti^aihn^ ber.

gried)ifd)en £ird)e in berfd^iebene juriftifd) felbftönbige (^mp"
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^en, in ^arti!u(arürd)en. ©ettn Jrentt [öintlidje 2l|)ofteI, imb

^lad) i!)TieTt fämtli(i)e SSijdjöfe, in xt)un Mrd)en al§ ööflig

gletd)Berec£)tigt bie öoHe Seitung tjoben, tüäl)rettb bo§ etgent^

lic^e DBerI)aii|)t bei ©attäen unfic^töar i[t, [o !öttnen aucf)

alle btefe äird)eTtgru^:(3en urtaB|)ängig TteBeneinanberftel^en,

imb jebe ^axtüulatürdie repröfenttert bann für \iä) bie

orf^oboje ^ircC)e. S)a§ ©inbringen unb SSorbringen ber

SJJationalitätlibee (nad) Jueliäjer jebe S^Jation iljre eigene

3f?ationalür(i)e neben i|rem SRationalftaat i)aben tDifl), I}at

biefe 3erfe|nng tatfäi^Hd) Ijerborgerufen.unb befdjleunigt.

S)ie eini)eitli(^e ©:piie, bie ber ^atriard) bon ^onftantinopel

nteljr unb mef)r geworben toar, I)at nad) unb nad) ga^Ireid)e

Sirdien au§ iijrer red)tltd)en Dbergett)a(t entlafjen muffen.
®ie 3u!unft gehört beut !ird)lid)en ^arti!ulan§mu§. S)er

nationale ©ebanfe ift ntödjtiger all ber ürd)Iid)e ©inl^eitl»«

gebon!e.

SBenn man obige (i5eban!en loeiter berfolgt, fo toäre natür*

lid) auc^etn^ufammenbleiben unter einer eini)eitlid)en©|)i^e

möglid) getoefen. £e|tere tjätte aber nid)t ha§ oberfte ^ringi^
ber @Ieid)t)eit ber St|)ofteI berle|en, fonbern im ©egenteil

ber!ör^em muffen, ©in foId)el oberftel Organ pr SSilbung

bei ©efamttüinenl ber gangen ^rd)e !onnte nur befteljen

in. ber ^ufammenfaffung aller S5ifd)öfe in ber ö!umenifd)en

©^nobe. ©ine foldie !ommt aber f)eute :pra!tifc^ nid)t mel^r
in t^rage. ©I fe^It baljer l^eute an irgenbeiner gufammen"

faffenben Drganifation fämtlid)er ortfjobojen ^rd)en.
SBenn bal^er bon ben ortf)obojen S)ogmati!em nad) toie

bor bie ©inl^eit ber ort^obojen ^rd)e gang befonberl betont

mirb, fo !ann el fic^ nur nod) um eine geiftige ©inl)eit Ijan*

beln, nid)t bagegen um eine red^tiidie. Won !ann im 9fled)tl=

jinne I)öd)ftenl bon einem loderen SSnnbe ber berfd)iebenen

frül^er 15, je|t 11 ort^obojen ^irdien reben. ®ie offen»

jid)tlid§en feeftrebungen ber ruffifdjen ©taatlRrdje auf
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SSieber^erftellung ber alten Bt)äanttmjd)en SÖßeltürcEie, unter

einem ortijobojen ruffif(i)en totfertum in ^onftantino;peI,

ptten, toenn fie öon ©rfolg Begleitet getoejen, ju einer

SBieberljerftellung ber 9?ec^t§ein^eit führen bnnen. S)er

2BeIt!rieg i)at ben Heineren ortl^obojen £ir(i)en bie 9tettung
öon ber 9ftuffifi§ierung gebroc£)t. ®ie[e ©nttDicEIung ift burcE)

ben ^eg unb bie Sttebolution für lange Reiten l^inauS unter=

brocken. SBir flauen eg mit ettoa 15 ortI)obojen ^irdien im

9fleci)t§jinne gu tun, beren Qai)i ie|t burd) bie £rieg§ereig=

niffe um öier in anberen nationalen Äird)en aufgegangene
^ir(f)en öerringert ift.

Qioax gebrid)t e§ ni(i)t an getoiffen @emeinfom!eiten, ge^

lüiffen §anblungen, bie bem immer nod) möc^tigen ©efül)!

ber inneren unb I)iftorifc£)en .3ii[^^wienget)örig!eit ent:»

f:pringen, aber fie finb entiüeber gu unbebeutenb, ober ou§

formaljuriftifd^en ©rünben ungeeignet, bie 2lnna'f)me einer

@inl)eit§fird)e im 9fted)tifinne gu recfitfertigen. ,S)ie bog=

matifc£)en ©runblagen finb natürlich überall biefelben, unb

feine Äirciie barf üon geioiffen gemeinfamen !anonif(i)en

@runbfä|en abtoeidien, oI)ne fic^ bem SSortourfe beg ©dii^ma

au§§ufe|en. Slber alleS biefe§ begrünbet nur bie 2tnnal£)me

ber geiftigen @int)eit.
—

SSgl. für ba§ Sßorfte:£)enbe: (Sepng
in 9fjeue firpc^e ^eitfc^rift 1915, @. 843 ff., befonberg
@. 867 ff.

2. SSon grunblegenben, fanonifcE) gemeinfam geregelten

fünften beg tirdienred^tg, tritt ung ber be§ ©aframent^ ber

Drbination entgegen.
. S)ie ort:^oboje £ircf)e unterfd^eibet gföei i)öf)ere äißeif)en,

hen 5|5re§bt)terat unb \)en S)ia!onat, foit)ie gtoei niebere

Si3eil)en, ben @ubbia!onat unb ben Seftorat (in wel(f)em

bier toeitere (Stufen entl^alten finb).

ein tt)efentlid)er Hnterfdfiieb in ben ^flic^ten be§ ^riefterg
bom römif(i)en ^eä)t ift ber SRangel bei 3ölibat§: t)om^uh'
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bta!on auftoärtS ift eine (g^e Bei ©träfe ber ®epofition ber»

boten; eine bereits befteljenbe (Si)e tann lehoä) fortgefe|t

werben; eine ^todtt^i^z ift aber unerlaubt. %xe S3ifc£)öfe

folten unberfjeiratet fein unb toerben bo^er in ber Siegel auS

bem a}lönc£)§ftanbe entnommen.

S)ie §ierard)ie !ennt berfdjiebene 3lbftufungen: ^atriard),

a^atä), aJletroJDoIit, SSifc^of.

^atriard)ate finb: ^onftantino|)eI, Sllejanbrien, 2lnti='

oc^ien, ^erufalem unb Wo§>tavL (toelcEjeS bie fünfte ülangftufe

einnimmt, lüeil e§ ba§ jüngfte ift). S)ie Patriarchate bon

2llejanbrien, Slntioci)ien unb ^erufalem finb bon feiner

großen Söebeutung mefir.

§27. ®ie ^erfaffung im cittäelnen.

A. ®a§ ^Patriarchat bon ^onftantino^el

1. ®er ^atriarcf) bon £onftantino|)eI toar urf^riinglid)

ha^ geiftlidje Dberl)au|3t ber oftrömifd)en ^ird)e, jum menig^

ften bem 9^ange unb 9lnfet)en nad). ®er (S}egenfa| gu bem
nac£) bem SSorrang ftrebenbenJ8ifd)of bon 9flom tr>ar einer

ber §au|)tgrünbe ber ^ird)enf:paltung, ttiie fie namentüd)

burcE) ben ^atriardjen ^{)ottu§ (f 891) burdigefü^rt tourbe.

Sm Saufe ber ^a:£)rf)unberte f)at ber ^atriarcf) bon £onftanti=

no:t3el aber ^a^kti^^t ^ird)enberbänbe au§ feiner @en)alt

entloffen unb if)nen (Selbftänbigfeit (9luto!e|)I)aIie) ein=

räumen muffen, bie fid) bei einigen fogar U§ jur felbftänbigen

^Bereitung beä ßtjriSma gefteigert '£)at. (Sr nennt fid) gtüar

immer noc^ „ö!umenifc^er ^atriarc^", aber feine Söefugniffe

über bie outo!e;p'f)a'(en^ird)en finb öu^erft geringfügige. (So

bübet er benn nur nod^ ben trabitionellen SOHttel^junft ber

(Sin^eit ber ortfjobojen ^ird^e unb geniest haijex befonbere

©firenredite.
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Wit [eitler ftrd)ettre(i)tIicE)en S;ötig!ett tft er im tüefentlicCien

auf bie in ber Sür!ei lebenben ©riedjen befd)rän!t.

S)er ^atrtarcE) tuirb burd) bie „3Ülgemeine SBa'^Iöerj[amm='

lung", bie §ur ^eit aus ettoa 95 Sßal^Iberec^tigten, barunter

70 Soien Be[tel)t, auf ßeBenSgeit Qetoäyit, lann aBge[e|t {tüa§

Ijäufig t)or!ommt), bann aber oud) toieber gettjät)It n?erben.

©ein SSeamtena:|D:|3arat toar mf:jDrüngHd) ein gan^ ge=

toaltiger. Sßiele öon biefen ©teilen, toie g. S5. bie frü'£)er be"=

fonberg toic^tige beg ©ro^Iogotljeten, finb gu reinen @I)ren=

[teilen I)erabge[un!en ober gan^ ber[(j^iounben.

S)a bie $8exfa[[ung ber ^ird)e nad) ber neuen ©ntiuicöung

nidjt autofratifd), fonbem !oIIegial [ein [oll, [o Bilbet ba§

oberfte Drgan nidjt [o \ei)i ber ^patriardE) in ^er[on, [onbem
i)ielmet}r bie üon ii)m geleitete ^atriarcI)aI[t)nobe> bie oii^

12 3Jietro:j3oliten be[te:^t, bie au§ htn brei felo[[en ber SKetro=

:poIiten entnommen voerben, toobei iebeS ^aljr bie |)älfte

au§[(i)eibet. 3)ie[e I}eilige ©^nobe fontrolliert bie S^ätigMt
beg ^atriardjen auf geiftlid^em ©ebiete. 2Iuf toeltlic^em

©ebiete tut baSfelbe ber [ogenannte „®emi[d)te9?at", ber au§

bier 9Dtetro:(3oIiten berl)eiltgen ©t)nobeunb [e(|§bilad)t2aien

helitetjt ^n lt)id)tigen 2lngelegen^eiten treten beibe Drgane

gujammen. S)a [ie burd) il)re S5e[d)Iü[[e bie 2lmt§ent[e|ung
be§ 5|5otriard)en t)erbeifül)ren können, fo finb [ie für bie

^nitiatiöe einer fraftboHen ^er[önlid)!eit ein [d)tt)ere§^emm=

nig, unb bie ©tellung bei 5ßotriard)en i[t eine toenig [elb=

[tänbige unb hei hem Slrgtool^n ber türfi[d)en 9fJegierung, hie

in iljm [tet§ ben S!)HtteI:pun!t ber notionaI=gried)i[(^en S8e=

ioegungen erblidt, !eine be[onber§ bege"E)ren§lt)erte.

Db unb toie [id| [eine ©tellung nad) ben SBirren be§

Kriegs änbem toirb, bleibt abäutoorten.
2. ®em öfumeni[(^en ^patriorc^at unterftellt [inb bie

StRetroipoIiten unb biefen bie 33i[d)öfe. ©ie toerben öon ber

I)eiligen ©t)npbe getnötjlt unb bom ^atriari^en !on[e!riert.
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S)ie ^eilige (Btinoht bgiü. ber gemtf(i)te 9lat fönnen fie lieber

ab[e|en.

®te ©elEjilfen be§ S8tjcE)ofg jinb ntd)t überall btejelben. @e-

n)ö:^nlt(i) geijören bagu ber ^rotof^nfeHog (bem römifcEien

©eneralbtfar berglet^bor), ber DÜonotnog jur Kontrolle
^

für bie Sßermögen^bertüoltung, unb ber ^arto^t)^Iaj (^ang^

ler). ®er ^oto;pre§bt)ter ober ^roto:po|)aB beaufftdittgt uttb

bifitiert ben ^Ieru0.

S)ie SSürbenträger bilben gujiammett mit einigen öor=

nel^men Säten ber ©emeinbe ben- bif(i)öfKcE)en ©^nob, ber

unter ber Seitung beg SSifd^ofg ba§ eigentlidie Sf?egtmentl=

orgon bei bifdEiöfltc^en SSegirfg bilben foH. ®enn e§ foU in

ber ort^obofen fir^e möglidjft feine autofratifdje ^Regierung

^errfdfien, unb tro| be§ begrifflichen @egenfo|e§ bon Meru0
, unb ßaien foll eine SSeteiügung be§ SateneIement0 erftrebt

iberben.

3. ®ie Pfarrer ftjerben bom S3if(i)of ernennt. S)ie

größeren ©emeinben ^oben neben beut Pfarrer noc£) ber*

fdjiebene anbere ^leriJer (für SSeicfjte, für bie Hturgifdien

2l!te u\w.); Heinere ©emeinben Jjaben in ber 3flegel neben

htm ^Pfarrer nur nocE) einen ®ia!on ober SeÜor. ®er 0eru§

entftammt ^umeift nieberen SSol!g!reifen, befi|t nur geringe,

oHgemeine unb ganj geringe tfieologifciie SSilbung, unb

nimmt ba:^er, gumol bei ben unbebeutenben ©infünften, eine

§iemK(i) niebere fojiole ©tellung ein.

§28. 2)ie ^etfa^fung int einzelnen.

B. ^n "oen auto!e:p'£)a'^^^ ^ird^en.

S)ieS8erfaffung ber^otriard^ate bonSnejanbrien,8lntio(3^ien

unblgerufalem, fon)iebe§(Sinai=^Iofterl toirbni(i)tbargeftent.

; S)ie SSerfaffung ber autole^l^alen ^irdien beru'^t im toefent:»

Kelten auf ©taatggefe^en unb tft ))aiüm. fe?ir berfdiieben.

©el^Iing, Kfrd^enred^t I.
-

'8
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1. ®ie tuffif(f)e (Stoat^ftrdEie, bte ut[|)rünglt(^ bem ^atri^

ard)en bon ton[tantino:peI unterftellt toai, Befa| jeit 1589

eine eigene !trc£)Ii(i)e ©:j3i|e in bem ^otriard^en bon 3Jlo§!au.

S)er ©egenfal ä^iifdien ber n)eltlid£)en unb ber ftaatlidfien

@ett)alt
füjirte

unter bem Patriarchen SfÜfon (1652—1660)

gum ^onflÜt. ^eter ber ®ro|e erfe|te ba^er bie |)erfönlid)e

<Bpi^^ burdE) eine Mlegiole, ben I)eiligen ©t)nob, ber bon'

ber orttjobojen ^irdEie aB „^atriarcE)" anerknnt tourbe.

®iefer „Slller^eiligfte birigierenbe ©t)nob" bilbete bon nun
an ha§ gentralorgan ber ruffifi^en ©taatlürd)e. (Seine 3Rit=

gtieber mürben bom S(^^^^ ernannt; in bem ©^nob bertrat

ber Dber:|3ro!urator bie ^erfon be0 ^axtn unb alle $8efc£)Iüffe

beburften [einer ^^ftimmung. @r toar ber aHmöd^tige Seiter

ber ^rcE)e.

Unter bem ©tinob ftanben bie S3ifd)öfe aHe einanber »

gleicf), o"£)ne Ijierardiifc^e ©lieberung, nur hmä) Titulaturen,

®{)renred)te unb @in!ünfte unterfdiieben, bom 3oten auü

bem 3JJönd^§ftanbe ernannt. (®rei 2)letro:poKten: ^eter§=

Burg, mo§fan, meto, 13 ©rsbifdiöfe, 17 S3ifc£)öfe.)

S)er S5ifcf)of regiert mit einem Kollegium („(£|)ar(f)ial^

!onfiftorium") feine (S^ar(i)ie. ®er ©e!retär, bom DBer=

Ijroftirator ernannt, "^ot an biefen ftänbig ju beri(i)ten.

S)er niebere 0eru§, bom S5if(i)of böHig abt)öngig, \iei)t auf
feiner ijölEjeren )iiiffenfd)aftli(f)en unb fo^ialen ©tufe, al§ ba§

fonft in ber ortt)obojen ^ircEje ber %aU ift.

S)o§ Älofterioefen ift felir ftar! oulgeBilbet; e§ gilt ^umeift
bie Flegel bei I)eiiigen SSafiüuS.

Won !ann fidfi Bei biefer 5ßerfaffung (eäforeo|)0]3i§mug) _

borftellen, toie ber ©turj ber garifcJien 9tegierung eine böttige

9f?eboIution auä) für bie ^rc£)e Bebeutete. 3wäd)ft berfucEjte .

man in ÜBergangSformen bon ber alten Sßerfaffung gu

retten, maÜ %u retten toai. TÜt S3egrünbung ber ©onjjet«
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xepvSiii unb Bei ti)ter böliigett ^r(f)enfetnbHd)!ett ja"£) ftc^ bte

^rd^etJom ©toate fretgetüorbett unb geätoungett, jid) au§

•eigenen^aften eine neue SSexfqjfungp geben. Stuf einex all-

gemeinen ^rd^enberfommlungbefcEiIolfie, biedte^perfönficEie

©^ji|e in @e[talt beg ^atriardEien bon Äolfou irieberlfier-

aufteilen.

S)ie toeitere ©nttotiHung bleibt abäutoarten.

2. S)ie SSexfaffung bex übxigen autofept^akn ^ixcfjen ift

ä^vliä). ©ie finb alle mit bem (Staate eng bexbunben unb
- umfaffen hk ©löubigen bex betxeffenben S^Jationalität.

^n ©rietfienlanb fte^t an bex (Spi|e ein ©tinobalxat untex

„bem 2Ketxo^oIiten bon 2lt!)en.

güx S3uigaxien bex ©jaxdiiaixat p (Sofia mit bem

(gjaxtfien p ^onftantino:|3et.

%üi (SexBien bie (St)nobe untex bem ©x^Bifcfiof bon ^eU
gxab.

t^üx 9?Umänien bie t)eifige ©t)nobe (befte^enb au§ ben

Beiben 3}tetxo|)oüten bon S3u!axeft unb S^fft), \eä)§&paxä)xah

Bifd^öfen unb aKen in 9flumänien BefinblicEjen S;itulax='

Bifdfi'öfen; bgl. füx 9f?umönien (Se^üng, a. a. D. <B. 871 ff.).

%üx S^ptm bie (S^nobe (Befte^enb äui bem ©xgBifc^of

unb heri bxei aJ?etxo|)oIiten).
"^

3. S)ex ^xieg I)at in bem S3eftanbe bex auto!e!p:f)aIen

^xc^en gxo^e ^nbexungen lEiexboxgexufen. ®ie felBftänbigen

^xd)en bon SJlontenegxo, bie fexbijdie 9f{ationaIÜx(i)e bon

^axtomil, bie xumönifdfie iJJationalfixdie bon |)exmannftabt,

bie S'JationalÜxdie'bex S3u!oioina (ßgexuotDil), mit bex rfixd^e

bon S)almatien, ^ahtn tl^xe (SelBftönbigMt bexioxen unb

finb ben DflationalHxc^en bexjenigen (Staaten angegttebext

JDOxben, bie üBex if)xe ©eBiete bie (Btaat§i)of)dt exlangt

J^aBen. ®ie ^xcEie bon SSolnien unb bex ^jexgegoioina untex=

ftanb bem öfitmenifiJien^otxioxd^en.
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-

$5m emäetneti ift ^ter noä) öiele§ im
^luffe. ®anä Beföit-:

bet§ Bead^ten§n)ert ift, ba| bie ^rd^e bott ^riec^enlctnb bor

einer grunblegettben SSerfaffuttg^reform fte^t, bte unter qxv<:

berem au(J) gro^e SSerbejferungen in ber 3lu§&il(bung ber

(^eipöiMt erftrebt. ;

>. ^"^^ 'HSi j- -T.
"

-t?"
'
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I. Allgemeine Sammelwerke

Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie

Handwörterbuch der Rechtswissenschaft. Unter Mitberatung von Reichs-
gerichtspräsident Dr. E. Buml{c, L. Busch. Oberreichsanwalt Dr. L.

Ebermayer, Geh. Justizrat Professor Dr. Fr. Ende mann, Geh.
Justizrat Professor Dr. E. Heymann, Senatspräsident am Reichs-
gericht Dr. O. Strecker, Präsident des Bayrischen Obersten Landes-
gerichts Staatsrat Dr. K. v. Unzner herausgegeben von Dr. jur. Fritz

Stier-Somlo, o. Professor an der Universität Köln, und Dr. jur Alex.
Elster, Berlin. 6 Bände. Lexikon-Oktav. 1926/29.

In Halbleder geb. RM. 304.—

„Es zeigt sich doch jetzt immer mehr, daß Ihr Handwörterbuch ein

ganz großer Wurf war. Wie ich höre, wird es auch in der Praxis
in steigendem Maße benutzt." Professor Dr. Nippe rdey , Köln.

Hedemann, J. W., Einführung in die Rechtswissenschaft. Zweite, er-
weiterte und umgestaltete Auflage. Oktav. XXII, 566 Seiten. 1927.

(Lehrbücher und Grundrisse der Rechtswissenschaft Bd. IX.)
RM. 14.—, geb. RM. 16.—

,,. . . Das Buch Hedemanns, welches die Aufgabe einer Einführung
am reichsten und umfassendsten auffaßt und löst . . ."

Juristische Wochenschrift.

Sternberg, Theodor, Einführung in die Rechtswissenschaft.

I. Teil: Methoden- und Quellenlehre. Zweite, neugestaltete Auflage.
Verbesserter Neudruck. 190 Seiten. 1927. (Sammlung Göschen Bd. 169.)

Geb. RM. 1.50

II. Teil: Das Rechtssystem. Erste Hälfte: Grundbegriffe und Privat-
recht. Zweite, vermehrte Auflage. 133 Seiten. 1922. (Sammlung
Göschen Bd. 170.) Geb. RM. 1.50

Eine in ihrer Knappheit ganz ausgezeichnete Darstellung der ju-
ristischen Begriffe und Probleme.

Schröder, R., und von Künßberg, E., Lehrbuch der deutschen Rechtsge-
schichte. Sechste, verbesserte Auflage. Qroß-Oktav. Mit einer Ab-
bildung im Text, fünf Tafeln und einem Bildnis. 1124 Seiten. 1922.

RM. 26.—, in Halbleder geb. RM. 30.—

Dieses bekannte Lehrbuch hat sich seit langen Jahren bestens be-

währt.

Fehr, Hans, Deutsche Rechtsgeschichte. Zweite, verbesserte und er-

gänzte Auflage. Oktav. 416 Seiten. 1925. (Lehrbücher und Grund-
risse der Rechtswissenschaft Bd. X.) RM. 13.—, geb. RM. 14.50

Das Buch gibt eine plastische Darstellung der deutschen Rechts-

geschichte, die eine Anhäufung von Stoff ausdrücklich vermeidet, viel-

mehr das Schwergewicht auf eine mehr ideengeschichtliche Behandlung
des Gegenstandes legt,

Schröder, Richard, und Glitsch, Heinrich, Deutsche Rechtsgeschichte.
Zweite Auflage. Neudruck.

I. Bis zum Ende des Mittelalters. 160 Seiten. 1929. (Sammlung
Göschen Bd. 621.) ............. Geb. RM. 1.50

II. Die Neuzeit. 90 Seiten. 1929. (Sammlung Göschen Bd. 664.)
Geb. RM. 1.50

Eine gemeinverständliche kurze Darstellung der deutschen Rechts-

geschichte,



Giese, Friedrich, Preußische Rechtsgeschichte. Übersicht über die Rechts-

entwicltlung der preußischen Monarchie und ihrer Landesteile. Ein Lehr-
buch für Studierende. Groß-Oktav. 256 Seiten. 1920.

RM. 5.—, geb. RM. 6.50

„Das Buch ist nicht ein, sondern das (bisher fehlende) Lehrbach
der preußischen Rechtsgeschichte."

'

Dr. Karl Strupp im
'

„Verwaltungsarchiv".

von Mayr, Robert, Römische Rechtsgeschichte. L Buch. Die Zeit des

Volksrechtes. 1. Hälfte: Das öffentliche Recht. 150 Seiten. 1912.

(Sammlung Göschen Bd. 577.) Geb. RM. 1.50

2. Hälifte: Das Privatrecht. 117 Seiten. 1912. (Sammlung Göschen
Bd. 578.) Geb. RM. 1.50

II. Buch: Die Zeit des Amts- und Verkehrsrechtes. 1. Hälfte: Das
öffentliche Recht. 158 Seiten. 1912. (Sammlung Göschen Bd. 645.)

Geb. RM. 1.50

2. Hälfte: Das Privatrecht I. 122 Seiten. 1913. (Sammlung Göschen
Bd. 646.) Geb. RM. 1.50

Das Privatrecht II. 150 Seiten. 1913. (Sammlung Göschen Bd. 647.)
Geb. RM. 1.50

III. Buch. Die Zeit des Reichs- und Volksrechtes. 111 Seiten. 1913.

(Sammlung Göschen Bd. 648.) Geb. RM. 1.50

IV. Buch. Die Zeit der Orientalisierung des römischen Rechtes. 155

Seiten. 1913. (Sammlung Göschen Bd. 697.) .... Geb. RM. 1.50

Stammler, Rudolf, Lehrbuch der Rechtsphilosophie. Dritte, vermehrte

Auflage. Groß-Oktav. XVI, 396 Seiten. 1928.

RM. 13.—, geb. RM. 15.—

,,. . . Ein Werk aus einem Gusse, ein herbes Werk von größter
wissenschaftlicher Strenge, eine Schule, durch die jeder gehen muß,
der mit den rechtsphilosophischen Problemen der Gegenwart ringt."

Schweizerische Juristenzeitung.

Stammler, Rudolf, Rechts- und Staatstheorien der Neuzeit. Leitsätze zu

Vorlesungen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Oktav.

IV, 116 Seiten. 1925 RM. 3.50, geb. RM. 4.50

Ein unentbehrlicher Führer durch die Rechts- und Staatstheorien der

Neuzeit.

Stammler, Rudolf, Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Ge-

schichtsauffassung. Eine sozialphilosophische Untersuchung. Fünfte,
durch einen Nachtrag ergänzte Auflage. Oktav. VIII, 704 Seiten.

1924 RM. 14.—, geb. RM. 16.—

„Das Werk Stammlers darf den Ruhm in Anspruch nehmen, unter

allen Büchern, die in der letzten Zeit auf dem hier in Betracht kom-
menden Gebiet erschienen sind, die stärkste Wirkung hervorgebracht
zu haben." Historische Zeitschrift.

Friedrichs, Karl, Der Allgemeine Teil des Rechts. Eine Darstellung der

gemeinsamen Lehren des öffentlichen und des privaten Rechts. Groß-
Oktav. X, 306 Seiten. 1927. ..... RM. 12.—. geb. RM. 13.50

„Eine solche Arbeit fehlte bisher in der juristischen Literatur. Fried-

richs ist wie kein anderer berufen, eine grundlegende Arbeit über
dieses Gebiet zu schreiben." Mitteilungen des Preuß. Richtervereins.

Maas, Georg, und Magnus, Julius, Abkürzungsverzeichnis der Rechts-

sprache. Abkürzungen der Bezeichnungen von Rechtsquellen, Behörden,
Entscheidungen usw. des deutschen und österreichischen Rechts. Oktav.

IV, 140 Seiten. 1929. . RM. 4.—

,,Bis jetzt fehlte eine Zusammenstellung, die in zuverlässiger Weise
die gebräuchlichsten Abkürzungen wiedergab. Diese Lücke füllt das
neue Buch in glücklicher Welse aus." Der junge Rechtsgelehrte.



Endemann, Friedrich, Grundriß des römischen Privatrechts. Olctav. X,
256. und .30, Seiten. . 1925. (Lehrbücher und Grundrisse der Rechts-
wissenschaft. Bd. XII.) RM. 9.—, geb. RM. 10.50

„. . . ein nach jeder Richtung hochstehendes Werk,"
Der junge Rechtsgelehrte,

Stammler, Rudolf. Aufgaben aus dem römischen Recht. Der „Institutio-
nenübungen für Anfänger" vierte Auflage. Olttav. IV, 92 Seiten.
1919. Mit Figuren im Text . Geb. RM. 5.—
Zum selbständigen Einarbeiten in das System des römischen Privat-

rechts. .

'

.

IL Bürgerliches Recht

1. Bürgerliches Gesetzbuch .

Lehmann, Heinrich, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage (9. bis 12. Tausend).
Oktav. XIV, 439 Seiten. 1928. (Lehrbücher und Grundrisse der Rechts-
wissenschaft Bd. I.) . RM. 12.— , geb. RM. 13.50

„Es liegt ein großer pädagogischer Wert in diesem Buch, Es wird
sich unter den Studenten rasch großer Beliebtheit erfreuen,"

Das Recht,

Leonhard, R., Der Allgemeine Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches in

seinem Einflüsse auf die Fortentwicklung der Rechtswissenschaft. Groß-
Oktav. XVI, 537 Seiten. 1900. (Recht des Bürgerlichen Gesetzbuches
in Einzeldarstellungen Nr. X.) RM. 10.—
Die Sammlung „Recht des Bürgerlichen Gesetzbuches" umfaßt

systematische Darstellungen des BGB. aus der Feder erster Juristen
der Wissenschaft und Praxis.

Oertmann, Paul, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches.
I. Einleitung. Lehre von den Personen und von den Sachen. Dritte,
verbesserte Auflage. 136 Seiten. 1926. (Sammlung Göschen Bd. 447.)

Geb. RM. .1.50

II. Erwerb und Verlust, Geltendmachung und Schutz der Rechte.

Dritte, verbesserte Auflage. 147 Seifen. 1928. (Sammlung Göschen
Bd. 448.) Geb. RM. 1.50

Nach der die Vorgeschichte des BGB. und einzelne für seine Be-

deutung und Anwendung wichtige Hauptfragen behandelnden Einleitung

bespricht der Verfasser' die
'

Lehre von deii Personen und von den
Sachen, Er verarbeitet den Inhalt der einzelnen Gesetzesparagraphen
wissenscliaftlich und erörtert dabei auch mehrfach Fragen, die im
BGB. selbst nicht geregelt, höchstens gestreift werden,

Plancks Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch nebst Einführungs-

gesetz. Bisher herausgegeben von E. Strohal. Bearbeitet von E.

Brödmanti, L. Busch, J. Ebbecke, F. Flad, M. Greift, K.

Gunkel, P. Knoke, M. Landois, A. Lobe, Fr. Oegg, H.Siber,
O. Strecker, K. von Unzner. Vierte, völlig neubearbeitete Auf-

lage. Lexikon-Oktav. Bisher sind erschienen:

L Band: Allgemeiner Teil. 606 Seiten. 1913. RM. 15.—, geb. RM. 17.—
II. Band, 1. Hälfte: Recht der Schuldverhältnisse. (Allgemeiner Teil.)

640 Seiten. 1914 RM. 15.—, geb. RM. 17.—
II. Band, 2. Hälfte: Recht der Schuldverhältnisse.' (Besonderer Teil.)

1296 Seiten. 1928 ......... RM. 49.—, geb. RM. 52.—
III. Band: Sachenrecht. 1464 Seiten. 1920. RM. 30.—, geb. RM. 33.—
IV. Band: Familienrecht. 1. Hälfte §§1297-^1588. 701 Seiten. . 1928.

RM. 26.—, geb. RM. 28.—



V. Band: Erbrecht.
Erste Lieferung: §§ 1922—1984. 192 Seiten. 1924 . . RM. 6.—
Zweite Lieferung: §§ 1985—2063. 160 Seiten. 1926 . . RM. 7.—

„Für jeden Praktiker, der tiefer in den Hechtsstoff eindringen muß,
um die zur Entscheidung stehende Frage zu prüfen, ist Plancks Kom-
mentar immer ein zuverlässiger Ratgeber und seine Erläuterung und
Meinung von hohem Wert und Gewicht, stets sorgfältiger Beachtung
wert." Zentralblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit.

Das Bfirgerliche Gesetzbuch mit besonderer Berücksichtigung der Recht-
sprechung des Reichsgerichts. Erläutert von Dr. Busch, Erler,
Dr. Lobe, JVlichaelis, Oegg, Schliewen und Seyffart.h,
Reichsgerichtsräten und Senatspräsidenten am Reichsgericht. Sechste,
neubearbeitete Auflage. 5 Bände. §§ 1—2385. Lexikon-Oktav.
3182 Seiten. 1928 . . . . RJVl. 125.—, in Halbleder geb. RM. 150.—
L Band: Allgemeiner Teil. Recht der Schuldverhältnisse I. (Allgemeiner
Teil.)

— IL Band: Recht der Schuldverhältnisse IL (Einzelne Schuld-

verhältnisse.)
— III. Band: Sachenrecht. — IV. Band: Familienrecht.— V. Band: Erbrecht. Alphabetisches Sachverzeichnis.

(Das Werk wird nur komplett abgegeben.)

,,Eine neue Auflage dieses für die Praxis wertvollsten Kommentars
ist ein Ereignis für die Juristenwelt."

Blätter für Rechtspflege im Bezirk des Kammergerichts.

Achilles-Greiff, Bürgerliches Gesetzbuch nebst Einführungsgesetz. In Ver-
bindung mit Andre, Meyer, Strecker, v. Unzner. Zwölfte,
vermehrte und verbesserte Auflage, mit Erläuterungen der Verord-
nung über das Erbbaurecht, des Gesetzes über die religiöse Kinder-
erziehung und des Gesetzes für Jugendwohlfahrt. Groß-Oktav. XVI,
1247 Seiten. 1927. (Outtentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze
Bd. 38/39.) Geb. RM. 24.—

„Das ausgezeichnete Buch, das einer weiteren Empfehlung kaum be-

darf, wird seine führende Stellung unter den Handausgaben ohne Zwei-
fel behaupten." Juristische Rundschau.

Bürgerliches Gesetzbuch nebst Einführungsgesetz. Vom 18. August 1896
mit Berücksichtigung der bis zum 1. Januar 1928 ergangenen Abände-
rungen. Textausgabe mit ausführlichem Sachregister. Sechzehnte
Auflage. (61. bis 66. Tausend). Taschenformat. 758 Seiten. 1928.

(Guttentagsche Sammlung von Textausgaben ohne Anmerkungen mit

Sachregister.) Geb. RM. 5.—
Die vorliegende Ausgabe zeichnet sich durch Vollständigkeit und be-

sondere Ausführlichkeit des Sachregisters aus.

Simgon, P., Preußisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch.
Dritte Auflage. Taschenformat. 199 Seiten. 1914. (Guttentagsche
Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 23.) .... Geb. RM. 2.20

„Die Ausgabe beschränkt sich darauf, die einzelnen Vorschriften in

sich zu erläutern und ihren Zusammenhang mit dem neuen Reichsrecht
wie dem früheren Landesrecht kurz klarzulegen. Das Werkchen wird
sich zahlreiche Freunde erwerben."

Zeitschrift für Deutsche Justizsekretäre.

V. Schwerin, Cl., Frhr., Grundzüge des deutschen Privatrechts. Zweite
Auflage. Oktav. XII, 342 Seiten. 1928. (Lehrbücher und Grund-
risse der Rechtswissenschaft Bd. XIII.) RM. 9.50, geb. RM. 11.—

„Was dem Studenten not tut, ist ein kurzgefaßtes Handbuch. . . , Ein
ausgezeichnetes Hilfsmittel dieser Art ist das vorliegende Buch."

ZeltSchrift für Rechtspflege in Bayern.



Wegner, Arthur, Jugendrecht. Ein Lehrbuch zur Einführung. Oktav.
IX, 219 Seiten. 1929 RM. 6.—, geb. RM. 7.50

„Ein gleichartiges und gleichwertiges Werk über das Jugendgericht
gibt es noch nicht." Breslauer Zeitung.

Schuldverhältnisse insbesondere

Hedemann, Justus Wilh., Schuldrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Oktav. Zweite Auflage in Bearbeitung. (Lehrbücher und Grund-
risse der Rechtswissenschaft Bd. II.)

„Die Schrift bietet die beste mir bekannte Einfährung in das schwie-
rige Recht der Schuldverhältnisse." Staats- und Selbstverwaltung.

Oertmann, Paul, Schuldrecht. (BGB. II.)
I. Allgemeine Lehren. Dritte, verbesserte Auflage. 142 Seiten.
1927. (Sammlung Göschen Bd. 323.) Geb. RM. 1.50
IL Die einzelnen Schuldverhältnisse. Dritte, verbesserte Auflage.
159 Seiten. 1929. (Sammlung Göschen Bd. 324.) . . Geb. RM. 1.50

„In knapper Form und gemeinverständlicher Ausdrucksweise ist ein

vorzüglicher Oberblick über den Stoff gegeben."
Leipziger Zeitschrift für deutsches Recht.

Meyer, Georg, Das Recht der Beschlagnahme von Lohn- und Gehalts-
forderungen. Sechste Auflage. Taschenformat. 1927. Mit Nach-
trag 1928. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 55.)

Geb. RM. 4.50

„Das Buch ist in flüssiger, übersichtlicher Form geschrieben und
schöpft aus der Praxis für die Praxis; ein Handbuch nicht nur für
den Juristen, sondern ebenso für das kaufmännische Büro, die Fabrik
und das Handelsgeschäft." Württembg. Wirtschafts-Zeitung.

Seligsohn, Franz, Haftpflichtgesetz. Groß-Oktav. 349 Seiten. 1920.

RM. 8.—. geb. RM. 9.50

„Das reiche Material hat der Verfasser mit logischer Schärfe und in

knapper Form bearbeitet und damit ein mustergültiges Werk ge-
schaffen, das für die meist veralteten Kommentare zum Reichshaft-
pflichtgesetz einen wertvollen Ersatz bietet."

Blätter für Rechtspflege im Bezirk des Kammergerichts.

Krieg, O., Mietrecht und Wohnungsmangelgesetzgebung im Reiche, in

Preußen und in Berlin, einschließlich Hauszinssteuer, Kostenwesen und
Rechtsentscheiden des Kammergerichts und des Obersten Landesgerichts.
Zusammengestellt und mit ausführlichem Schlagwortregister versehen.
Vierte Auflage. Taschenformat. XII, 594 Seiten. 1928. (Guttentag-
sche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 156.) Geb. RM. 10.—

„Eine solche Ausgabe zu besitzen, ist wertvoll. Diese Ausgabe ver-

dient schon wegen ihrer Vollständigkeit besondere Beachtung. Ein vor-

treffliches Sachregister ist beigegeben." Juristische Wochenschrift

Stölzle, Hans, Viehkauf nach Bürgerlichem Gesetzbuch und ausländischem

Recht. Verordnung, betreffend die Hauptmängel und Gewährfristen
beim Viehhandel. Von Eugen Fröhner. Sechste, vermehrte und
wesentlich verbesserte Auflage. Taschenformat. 699 Seiten. 1926.

(Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 50.)
Geb. RM. 15.—

„Das Buch ist Juristen wie Laien als lichtvoller Ratgeber in allen

Fragen nur auf das wärmste zu empfehlen."
Deutscfie Juristen-Zeitung.



Hoffmann, J., Abzahlungsgeschäfte. Vierte Auflage, besorgt von
K.-A. CrJsolli. Taschenformat. • Im Druck. (Quttentagsche Samm-
lung Deutscher Reichsgesetze Bd. 34.)

„Jeder, der mit Abzahlungsgeschäften zu tun hat, kann sich bestens
aus dem Büchlein informieren. Der Kommentar' ermöglicht es auch dem
Laien, sich mit allen einschlägigen Fragen vertraut zu machen."

Berliner Intelligenz-Blatt.

Harnier, Ed., Sicherung der Bauforderungen. Dritte Auflage. Taschen-
format. 122 Seiten. 1912. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichs-
gesetze Bd.- 93.) Geb. RM. 1.50

„Die vorliegende Neubearbeitung der kleinen Ausgabe des äußerst
schwierigen Gesetzes findet einen weiterstreckten Interessenkreis. Nach
einer äußerst klaren Einleitung werden seine Bestimmungen an der
Hand der Gesetzesmaterialien und auf dem Boden des geltenden
Rechts, unter Herstellung des Zusammenhanges mit ihn, in knappen
Anmerkungen erläutert." Mitteilungen der Handelskammer Breslau.

Göppert, H., Gesetz, betreffend die gemeinsamen Rechte der Besitzer
von Schuldverschreibungen. Zweite Auflage, bearbeitet von E.

Trendelenburg. Taschenformat. 156 Seiten. 1915. (Guttentagsche
Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 52.) Geb. RM. 1.50

Dungs, H., Sechs Haager Abkommen über internationales Privatrecht.
Taschenformat. 116 Seiten. 1910, (Guttentagsche Sammlung Deutscher
Reichsgesetze Bd. 93.) Geb. RM. 1.50

„Die diesen Abkommen vom Verfasser beigefügten Erläuterungen
sind kurz und klar gefaßt und entsprechen den allgemeingültigen An-
schauungen. Der Kommentar von Dungs kann nur angelegentlichst
empfohlen werden." Juristisches Literaturblatt.

Bogeng, G., Die Haager Abkommen über das internationale Privatrecht.
Taschenformat. 173 Seiten. 1908. (Guttentagsche Sammlung Deutscher

Reichsgesetze Bd. 90.) Geb. RM. 2.—

Sachenrecht insbesondere

Hedemann, Justus Wilh., Sachenrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Oktav. XXXIl, 507 Seiten. 1924. (Lehrbücher und Grundrisse der

Rechtswissenschaft Bd. III.) RM. 12.—, geb. RM. 13.50

„Ein trotz seiner Kürze ausgezeichnetes und inhaltreiches Lehrbuch,
nicht nur für den Studierenden, sondern auch für ältere Juristen. Die
Arbeit ist wissenschaftlich tiefgründig und doch gemeinverständlich
geschrieben." Zeitschrift des Deutschen Notarvereins,

Kretschmar, F., Sachenrecht.

I. Allgemeine Lehren. Besitz und Eigentum. Zweite, verbesserte Auf-
lage. 142 Seiten. 1922. (Sammlung Göschen Bd. 480.) Geb. RM. 1.50

II. Begrenzte Rechte. 144 Seiten. 1923. (Sammlung Göschen Bd. 481.)
Geb. RM. 1.50

Diese Bändchen bieten die Grundzüge des Sachenrechts in gedrängter
und klarer Form.

Lenzen, Georg, Das Deutsche Pfandleihrecht. Kommentar zum preußi-
schen Pfandieihgesetz unter Berücksichtigung der außerpreußischert
Gesetze. Oktav. XXVI, 266 Seiten. 1929 .... Geb. RM. 20.—

„Diese zusammenfassende Darstellung ist die erste ihrer Art und
sehr verdienstlich. Das Buch regt zu allerhand Fragen an."

Juristische Wochenschrift.
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Günther, Hermann, Erbbaurecht. Taschenformat. 167 Seiten. 1919.

(Guttcntagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd.- 135.)
Geb. RM. 2.—

„Günther ist ausführlich, ohne weitschweifig zu sein'; ausgezeichnete
Vorbemerkungen geben yorziigliclie Übersicht und wahren den Zu-
sammenhang. Überall ist der bislierige Reclitszustand, der ja für ab-
sehbare Zeit seine Bedeutung behält, mit in das Bereich der Betrach-
tungen gezogen^ Der Praxis wird das Werk von hervorragendem
Nutzen sein." Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts.

Arnheim, Hugo, Grundbuchordnung. Kommentar zur Grundbuchordnung
für das Deutsche Reich nebst den für Preußen erlassenen Ausführungs-
bestimmungen. Zweite, völlig neubearbeitete Auflage. Lexikon-
Oktav. 959 Seiten. 1913 RM. 15.—

„Der Band, weist außerordentliche Gründlic/ikeit, Klarheit und Ober-
sichtlichkeit auf. Man kann wohl sagen, daß kaum eine Frage auf-
tauchen wird, die nicht wenigstens berührt wäre; die bisher zutage
getretenen Fragen aber sind sämtlich in der eingehendsten Weise
erörtert." Zentralblatt für freiwillige Qerichtsbarkeit.

Fischer, Otto, und Fischer, Norbert, Grundbuchordnung für das Deutsche
Reich nebst den preußischen Ausführungsbestimmungen. Neunte,
durchgearbeitete und ergänzte Auflage. Taschenformat. 322 Seiten.

1927. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 42.)
Geb. RM. ,5.—

„Eine der vortrefflichen .alteingeführten Händausgaben der Outten-

tagsclien Sammlung, bei der schon die Auflagenziffer für die Brauch-
barkeit in der Praxis spricht. Nach wie vor ist das Buch ein vor-

trefflicher Wegweiser . und . Berater.". Juristische Wochenschrift.

Ricks, Gerhard, Die Grundbuchpraxis. Ein Handbuch für den täglichen
Gebrauch in Grundbuchsachen. Achte Auflage. Groß-Oktav. XII,

412 Seiten. 1929 RM. 12.—, geb. RM. 14.—

„Das Buch hat einen Ansprucli darauf, in der Praxis geradezu ver-

schlungen zu werden. Es ist aus der täglichen Praxis heraus für die

Praxis lebensfrisch und unterhaltend geschrieben."
Mitteilg. a. d. Württemb. Notariats-Pra.vis.

Friedlaender, Martin, Hypothekenbeschaffung für Wohn- und Geschäfts-

häuser. Handbuch für die Praxis der Grundstücksvvirtschaft. Groß-

Oktav. VIII, 151 Seiten. 1929 ..... RM. 6.—, geb. RM. 7.50

„Das Buch gibt einen außerordentlich praktischen Überblick über alle

Fragen der Hypothekenbeschaffung. Die anschauliche Art der Zer-

gliederung und die gründliche Darlegung des Statuts sichern dem
Buch eine weite Verbreitung." Deutsche Sparkassen-Zeitung.

Familienrecht, Erbrecht

Lehmann, Heinrich, Familienrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches ein-

schließlich Jugendfürsorgerecht. Oktav. XII, 352 Seiten. 1926. (Lehr-

bücher und Grundrisse der Rechtswissenschaft Bd. IV.)
RM. 11.—, geb. RM. 12.50

„Die Schilderung Lehmanns ist überall anregend und fesselnd. Das
Werk kann allen Rechtsstudenten und Referendaren zur Anschaffung

dringend, empfohlen werden." Der junge Rechtsgelehrte.

Titze, Heinrich, Familienrecht. (BOB. .IV.) 169 Seiten. Neudruck.

1924. (Sammlung Göschen Bd. 305.) .

'

Geb. RM. 1.50

Endemann, Fr., Erbrecht. Oktav. XII, 166 Seiten. 1923. (Lehrbücher
und Grundrisse der Rechtsv/issenschaft Bd. V.) RM. 3.—, geb. RM. 4.50

„Dieser Leitfaden behandelt den spröden Stoff des schwierigen Erb-

rechts in meisterhafter, fesselnder Darstellung."
Zeitschrift des Bundes Deutscher Justizamtmänner.



Blume, Wilh. von, Erbrecht. (BGB. V.)'

I. Einleitung. Die Grandlagen des Erbrechts. 75 Seiten. 1913.

(Sammlung Göschen Bd. 659.) Geb. RM. 1.50

II. Die Nachlaßbefeiligten. Mit 23 Figuren. 131 Seiten. 1913.

(Sammlung Göschen Bd. 660.) Geb. RiVl. 1.50

Riesenield, S., Die Erbenhaftung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.
Groß'Oktav. 2 Bände. 1916 RM. 15.—, geb. RM. 18.—
I. Band: Die Grundsätze der Haftung. XII, 461 Seiten.

II. Band: Das Inventar und die Mittel der Haftungsbeschränkung. VIII,
455 Seiten.

„Ein hervorragendes Werk, das in allen Teilen die vollständige Be-
herrschung des schwierigen Stoffes erkennen läfit und sich dabei durch
klare und gemeinverständliche Darstellung auszeichnet."

Sächsisches Archiv für Rechtspflege.

Aufwertung

Michaelis, Richard, Das Aufwertungsrecht nach den Aufwertungsgesefzen
und nach allgemeinem bürgerlichem , Rechte. Kommentar zu den
Gesetzen vom 16. Juli 1925 über die Aufwertung von Hypotheken und
anderen Ansprüchen und über die Ablösung öffentlicher Anleihen sowie
systematische Darstellung des Aufwerlungsrechts außerhalb dieser Ge-
setze. Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage des Kommentars
zur Dritten Steuernotverordnung vom 14. Februar 1924 (Aufwertung).
Mit einer Fristentabelle von H. Hoormann. GroB-Oktav. X, 516
Seiten. 1926. Mit Nachtrag 1927. (de Gruytersche Sammlung Deutscher
Gesetze. Kandkomnientare.) Geb. RM. 16.—
„Es handelt sich um ein ganz erstklassiges Werk, das sich für

jeden Aufwertungsinteressenten als unentbehrlich erweisen wird."

Deutsche Allgemeine Zeitung.

Berliner. Ludwig, und Pfaffenberger, Ernst, Aufwertung von Versiche-

rungsansprüchen mit Durchführungsbestimmungen.

I. Teil. Oktav. 235 Seiten. 1925. (Guttentagsche Sammlung Deutscher

Reichsgesetze Bd. 164.) Geb. RM. 6.50

II. Teil: Sach- und Transportversicherung; Unfall- und Haftpflichtver-

sicherung. Oktav. 112 Seiten. 1926. Mit Nachtrag. (Guttentagsche
Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 164 a.) . . Geb. RM. 3.50

„Eine ganz ausgezeichnete, wohldurchdachte Darstellung und Er-

läuterung des Aufwertungsrechtes des gesamten Versiclierungswssens,
eine unentbefirliche Ergänzung zu jedem Oesamtkommentar über das

Aufwertungsgesetz." Zentralblatt für Handelsrecht.

2. Handelsrecht.

v. Gierke, Jul., Händelsrecht und Schiffahrtsrecht. "Dritte, umgearbeitete
Auflage. Ok'av. (Lehrbücher und Grundrisse der Rechtswissen-
schaft Bd. VI.) Im Druck.

,,. . . ein aufierordentlich hochstehendes, immer den neuesten Stand
der Lehre und der Rechtsprechung widerspiegelndes Lehrbuch des Han-
delsrechts im weitesten Sinn." Der junge Rechtsgelehrte.

Lehmann, K., und Hoeniger, H., Lehrbuch des Handelsrechts. Dritte
Auflage. Erster Halbband, enthaltend die Lehre vom Handelsstand
und von den Handelsgesellschaften. Groß-Oktav. 432 Seiten. 1921.

RM. 10.—
Ein grofiangelegtes Lehrbuch des Handels- und Schiffahrtsrechts.
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Lehmann, K.. und Hoenttcer, H.. Deutsches Handelsrecht.

I. Einleitung:. Der Kaufmann und seine Hilfspersonen. Offene Handels-
gesellschaft, Koramandit- und stille Gesellschaft. 117 Seiten. 1921.
(Sammlung Göschen Bd. 457.) Geb. RM. 1.50

II. Aktiengesellschaften. Gesellschaften mit beschränkter Haftung, ein-

getragene Genossenschaften. Handelsgeschäft, 126 Seiten. 1924. (Samm-
lung Göschen Bd. 458.) Geb. RM. 1.50

Eine gemeinverständliche Darstellung in gedrängter Form.

Hein, Joh., Die Zusammenhänge zwischen Steuerrecht und Handelsrecht
und ihre Entwicklung, untersucht an dem Gewinn und an der Be-
wertung. Eine bilanzrechtliche und bilanzkritische Darstellung mit prak-
tischen Beispielen. Groß-Oktav. X, 280 Seiten. 1928.

RM. 10.—. geb. RM. 12.—
„Das Buch führt in klarer Gestaltung in die Probleme des Bllanz-

rechts ein. Eine übersichtliche Gliederung ermöglicht eine schnelle
und doch gründliche Einführung. Darüber hinaus stellt das Bach
eine wesentliche Förderung für die dringend notwendige wissenschaft-
liche Behandlung des Steuerbilanzrechts und seiner Zusammenhänge mit
den verwandten Rechtsmaterien dar." Zeitschrift für Handelsrecht.

Veröffentlichungen der Vereinigung der Handelsrechtslehrer deutscher
Hochschulen.

Bericht über die erste Tagung der Vereinigung in Berlin am 7. und 8.

März 1927 (Senatssaal der Universität). Mit Beiträgen von Ernst Hey-
mann, Hans Wüstendörfer, Otto Schreiber und Arthur Nußbaum. Oktav
65 Seiten. 1Q28. . RM. 5.—
Das Handelsrecht zeigt heute unter den privatrechtlichen Materien

die meisten wissenschaftlichen und gesetzgeberischen Probleme und
entwickelt am. meisten Initiative. Unter diesen Verhältnissen werden
sich die Veröffentlichungen der Vereinigung der Handelsrechislehrer
deutscher Hochschulen als besonders fruchtbar und förderlich er-

weisen.

Staubs Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Zwölfte und dreizehnte
Auflage. Bearbeitet von Heinrich Koenlge, Albert Pinner,
Felix Bondi. Vier Bände und ein Registerband. Groß-Oktav. 4000
Seiten. 1927 .... Zusammen RM. 157.—. in Halbleder RM. 183.60

„Der Staubsche Kommentar ist das klassische Hilfswerk zum Deut-
schen Handelsgesetzbuch und für die Beurteilung der zahlreichen

schwierigen Fragen dieses Gesetzes maßgebend geworden; es stellt

ein unentbehrliches Mittel zur Erfassung und zur Anwendung des Ge-
setzes dar." Frankfurter Zeitung.

Mosse, Albert, und Heymann, Ernst, Handelsgesetzbuch (ohne Seerecht).
Mit den ergänzenden Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs und
einem Anhang, enthaltend das Einführungsgesetz, das Depotgesetz, die

Bestimmungen über Börsentermin- und Differenzgeschäfte u. a. Nebst

Erläuterungen. Im Anschluß an die Textausgabe von F. Litthauer.
Siebzehnte Auflage. Unter Mitwirkung von Karl August Cri-
solli. Oktav. VIII, 693 Seiten. 1926 (Guttentagsche Sammlung
Deutscher Reichsgesetze Bd. 4.) .Geb. RM. 14.—

„Die Litthauer-Mossesche Ausgabe des Handelsgesetzbuches hat bei

allen Praktikern seit langem den^ wohlbegründeten Ruf größter Zu-

verlässigkeit und übersichtliche/ Anordnung, die mit möglichster

Knappheit des Ausdrucks gepaart sind. Das. Buch ist ein zuver-

lässiger Führer durch das immer schwieriger werdende Gebiet des

Handelsrechts." Vossische Zeitung.
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Handelsgesetzbuch nebst Einführungsgesetz und Seerecht. Elfte Auf-
lage. 381 Seiten. 1924. (Guttentagsche Sammlung von Textausgaben
ohne Anmerkungen.) Geb. RM. 2.60

Die handliche Aasgabe enthält den genauen Gesetzestext mit einem
das Zurechtfinden- sehr erleichternden Sachregister.

Baum, G., Das vertragliche Wettbewerbsverbot (Konlcurrenzklausel).
Nebst Kommentar zum Gesetze vom 10. Juni 1Q14. Taschenformat.
XII, 231 Seiten.- 1914. •

(Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichs-
gesetze Bd. 115.) Geb. RM. 3.—

Gesellschaften

Brodmann, Erich, Aktienrecht. Kommentar. Groß-Oktav. Xll, 580 Sei-

ten. 1928. (Gewerbe- und Industrie-Kommentar Bd. IV.)
RM. 28;—, geb. RM. 30.—

„Mit unvergleichlichem Geschick hat der Verfasser Großartiges ge-
leistet — Brodmann ist Trumpf!" Zeitschrift für Aktiengesellschaften.

Solmssen, Georg, Probleme des Aktienrechts unter besonderer Berück-

sichtigung ihrer Entwicklung in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Zweite Auflage. Oktav. I, 127 Seiten. 1928 . . RM. 2.50

„Sämtliche Momente, die bei der Prüfung der Frage, ob und in-

wieweit das geltende deutsche Aktienrecht änderungsbedürftig ist, haben
eine eingehende und umfassende Erörterung gefunden. Allen, die sich
mit dieser recht heiklen Frage befassen, kann die Anschaffung des
Werkes wärmstens empfohlen werden." Badische Wirtschafts-Zeitung.

Hachenburg, Max, Kommentar zum Gesetz, betr. die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung. (Früher Staub-Hachenburg.) Fünfte Auf-
lage unter Mitarbeit von Fritz Bing und Walter Schmidt.
2 Bände' . '. '. . . '. . . . '. . . RM..43., geb. RM. 47.—
I. Band: §§ 1—34. Groß-Oktav. VI,. 527 Seiten. 1926.
II. Band: §§ 35—84. Groß-Oktav. II, 452 Seiten. 1927.

„Was Hachenburg in seinen Neubearbeitungen aus diesem Buche
gemacht hat, ist erstaunlich. Sein reiches juristisches Wissen, sein

überlegener und kritischer Verstand, seine vorzügliche Gestaltungskraft
und seine nur wenigen Juristen eigene vielseitige Auslegungskunst
haben etwas Großes, Unvergleichliches geschaffen. Man findet selten
ein literarisches. Werk, in welchem Rechtsgelehrsamkeit und praktisches
Können vereint einem Spezialgesetz so zugute kamen. wie hier."

Zeitschrift für, Aktiengesellschaften.

Brodmann, Erich, Gesetz, betr. die Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung. Kommentar. Groß-Oktav. VIII, 315 Seiten. 1924. (Gewerbe-
und Industrie-Kommentar Bd. I.) . . . RM. 16.— , geb. RM. 18.—

„Obersichtliche, klare Anordnung der Erläuterungen, tiefes Ein-

dringen in die Einzelheiten des Gesetzes unter steter Berücksichti-

gung des Wirtschaftslebens, erschöpfende Wiedergabe der Recht-
sprechung, namentlich des Reichsgerichts, sind die besonderen Vor-

züge des Werkes, das damit ein unentbehrliches Rüstzeug werden
wird." Badische Rechtspraxis.

Parisius, Ludolf, und Crüger, Hans, Das Reichsgesetz, betr. die Gesell-

schaften, mit beschränkter Haftung. Textausgabe mit Anmerkungen und
Sachregister. Achtzehnte Auflage, bearbeitet von Adolf Cre-
celius und Fritz Citron. Taschenformat. 244 Seiten. 1929.

(Guttentagsche Sammhing Deutscher Reichsgesetze Bd. 32.)
Geb. RM..3.50

„Die äußerst sachkundig erläuterte Ausgabe wird von den inter-

essierten Kreisen freudig begrüßt werden. Wir können das Bändchen
.der bekannten Sammlung bestens empfehlen."

'

.

Badische Wirtschafts-Zeitung.
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Klumpp, Hermann. Beitrage zur Rechtsstellung der Geschäftsführer einer
G. m. b. H. nach deutschem und französischem Recht. Oktav. XVI
180 Seiten. 1928 , rM. 6.—
Im G.m.b.H.-Recht hat die Stellung des Geschäftsführers besondere

Bedeutung. Die vorliegende Arbeit, die unier Auswertung der um-
fangreichen Literatur eine eingehende Untersuchung dieser so wichtigen
Frage nach deutschem und französischem Recht darstellt, wird in
juristischen und gescliäftlichen Kreisen Interesse finden.

Starke, Arthur, Offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften
und stille Gesellschaften von der Errichtung bis zur Auflösung. Nebst
Vertrags- und Anmeldeformularen und mit Berücksichtigung des Steuer-
rechts. Oktav. XIV, 167 Seiten. 1928 , RM. 5.—

Eine systematische Darstellung für Studium und Praxis.

Wechselordnung und Scheckrecht

Staubs Kommentar zur Wechselordnung. Fortgesetzt von J. St ranz
und M. Stranz. Zwölfte Auflage, bearbeitet von M. Stranz
und Martin Stranz. Oroß-Olitav. 432 Seiten. 1929.

RM. 16.—, geb. RM. 18.—
„Staub-Stranz ist der

'

Kommentar zur Wechselordnung. Auch die
jüngste Auflage des Kommentars gibt einen echten Staub-Stranz.
Weiterer Kommentar dazu ist überflüssig." Juristische Wochenschrift.

Stranz, J., und Stranz, M., Wechselordnung vom 3. Juni 1908. Kom-
mentar. Zwölfte Auflage von M. und M. Stranz. Taschen-
format. VIII, 396 Seiten. 1923. Mit Nachtrag 1926. (Guttentagsche
Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 5.) . . . Oeb. RM. 3.50

„Die Ausgabe der Wechselordnung mit ihrem äufSerst nützlichen,
guten Kommentar ist sehr zu empfehlen. Erfreulicherweise enthält das
Bändchen auch die Bestimmungen .der Zivilprozeßordnung über Ur-
kunden- und Wechselprozesse im Anhang." Badische Wirtschaftszeitung.

Wechselordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juni 1908

(RGBl. S. 326 ff.). Mit einem Anhang, enthaltend den Wechselprozeß
und Nebengesetze. Textausgabe mit Einleitung und Sachregister.
Taschenformat. 102 Seiten. 1928. (Guttentagsche Sammlung von Text-
ausgaben ohne Anmerkungen.) Geb. RM. 1.50

Vorteilhafte Anordnung, ein zuverlässiges Sachregister, das das Ge-
- setz erschliefit, Handliclikeit und sauberer Druck zeichnen auch die

neue Auflage der Wechselordnung aus, deren Einleitung den letzten

Stand dieser -Materie erfaßt und deren Anliang „Nebengesetze" bis auf
die letzte Zeit ergänzt ist.

Michaelis, Richard, Scheckgesetz mit allen einschlägigen Nebengesetzen,
den ausländischen Gesetzen . und dem Deutschen Poatscheckgesetz mit

Postscheckordnung. Kommentar. Groß-Oktav. VII, 339 Seiten. 1927.

(Gewerbe- und Industrie-Kommentar Bd. II.) RM. 16.— , geb. RM. 18.—
„Wenn irgendein Buch, so entspricht dieses einem Bedürfnis."

Berliner Tageblatt.

Schiffahrtsrecht

Schaps, Georg; Das dieutsche Seerecht riebst Erläuterungen zu den see-

rechtlichen Nebengesetzen. Nach dem Tode des Verfassers fertiggestellt

von. Max Mittelstein und Julius Sebba. Zweite, vollständig

umgearbeitete Auflage. .

I. Band. (Handelsgesetzbuch: Vierfes Buch.) Groß-Oktav. In Vor-

bereitung.
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II. Band. (Seerechtliche Nebengesetze.) Bearbeitet von J. Sebba.
Im Druck.

„Die alte, auf der Staubscheit Kommentierungsmeihode beruhende
Auflage erfreute sich mit Recht schon großen Ansehens. In diesen
bewährten Bahnen leistet die zweite Auflage an Vollständigkeit, Ober-
sichtlichkeit und Genauigkeit das Höchste, was Wissenschaft und
Praxis nur wünschen können." Juristische Wochenschrift.

Brandis, Otto, Das deutsche Seerecht (mit Ausschluß des Seeversiche-

rungsrechts.) I. AUgem. Lehren: Personen und Sachen des Seerechts.
130 Seiten. 1908. II. Die einzelnen seerechtlichen Schuldverhältnisse:

Verträge des Seerechts und außervertragliche Haftung. 156 Seiten.

1908. (Sammlung Göschen Bd. 386/87.) Geb. je RJW. 1 .50

Knitschky, W. E., Die Seegesetzgebung. Fünfte Auflage, bearbeitet
von O. Rudorff. XXIV, 1024 Seiten. 1913. (Guttentagsche Samm-
lung Deutscher Reichsgesetze Bd. 19.) Vergriffen.

Sieveking, Gustav, Das deutsche Seeversicherungsrecht. Kommentar zum
zehnten Abschnitt des vierten Buches des Handelsgesetzbuches. Lexikon-
Oktav. 218 Seiten. 1912 RIW. 5.—, geb. RM. 6.80

,,Der Kommentar ruht auf einer vortrefflichen Grundlage und zeigt
sich auch in seinem Inhalte dieser Grundlage durchaus würdig. Er
ersetzt ein Lehrbuch und kann daher auch zur Einführung in das

Seeversicherungsrecht empfohlen werden."

Leipziger Zeitschrift für deutsches Recht.

Ritter, Carl, Das Recht der Seeversicherung. Ein Kommentar zu den
Allgemeinen Deutschen Seeversicherungsbedingungen. Groß-Oktav.
2 Bände. 1494 Seiten. 1924. (Friederichsen, de Gruyter & Co.,
m. b. H.. Hamburg.) Geb. RlVl. 100.—

Allgemeine Deutsche Seeversicherungs-Bedingungen. Im Jahre 1919 her-

ausgegeben von den deutschen Seeversicherern nach Beratung mit
deutschen Handelskammern und Fachverbänden unter Vorsitz der Han-
delskammer Hamburg. 16.—20. Tausend. 50 Seiten. 1925. (Friede-
richsen, de Gruyter & Co., m. b. H., Hamburg.) .... RiVl. 2.—

General Ruies o! lAarine. Insurance 1919 adopted by the German Un-
derwriters. Authorind Translation by Dr. Alfred Sieveking, larger
in Hamburg. 64 Seiten. 1920. (Friederichsen, de Gruyter & Co.,
m. b. H., Hamburg.) RM. 3.—

Materialien zu den Allgemeinen Deutschen Seeversicherungs-Bedingungen.
Im Auftrag der vereinigten Handelskammern herausgegeben von Prof.
Dr. E. Brück. Groß-Oktav. 2 Bände. 678 Seiten. 1920. (Friede-
richsen, de Gruyter & Co., m. b. H., Hamburg.) .... RM. 10.—

Bene, F., Der Begriff des Versicherungsfalles in der Seeversicherung.
(Hamburger Rechtsstudien, herausgegeben von Mitgliedern der Rechts-
und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Hamburgischen Universität,
Heft 1.) Groß-Oktav. 75 Seiten. 1928. (Friederichsen, de Gruyter
& Co., m. b. H., Hamburg.) RM. 4.50

Elkan, H. H., Die Bedeutung des Interesses für die Veräußerung der
versicherten Sache. (Hamburger Rechtsstudien, herausgegeben von Mit-

gliedern i der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Ham-
burgischen Universität. Heft 2.) Oktav. 58 Seiten. 1928. (Friederich-
sen, de Gruyter & Co., m. b. H., Hamburg.) RM. 4.—
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Makower, H., Gesetze, betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der
. Binnenschiffahrt und der Flößerei. Nach den Materialien erläutert.

Sechste, vermehrte Auflage, bearbeitet von E. Loewe. Taschen-
format. 458 Seiten. 1923. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichs-
gesetze Bd. 3ö.) Geb. RM. 4.—

„Das vorzüglich bearbeitete Buch dürfte mit seinen klaren und ver-
ständlichen Erläuterungen für jeden, der in irgendeiner Weise mit der
Binnenschiffahrt und der Flößerei zu tun hat, ein nie versagender
Ratgeber sein." Schiffbau.

Sebba, Jul., Seewasserstraßenordnung. (PoHzeiverordnung zur Regelung
des Verkehrs auf den deutschen Seewasserstraßen vom 31. März 1927.)
Taschenformat. 493 Seiten. 1928. (Guttentagsche Sammlung Deutscher
Reichsgesetze Nr. 171.) Geb. RM. 8.50

Die vorliegende Ausgabe ist für die an dem neuen Gesetz inter-

essierten beiden Fachgruppen, die der Nautiker und der Juristen, von
gleich großer Bedeutung. Diese Verbindung zweier Kenntnisgebiete
gibt dem vorliegenden Kommentar seine besondere Note und seinen

großen Wert.

Genossenschaften

Parisius, Ludolf, Crfiger, Hans, Crecelius, Adolf, und Citren, Fritz,

Reichsgesetz, betreffend dfe Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften.
Kommentar zum praktischen Gebrauch für Juristen und Genossen-
schaften. Elfte, neubearbeitete Auflage. Groß-Oktav. XV, 598
Seiten. 1928 RM. 28.—. geb. RM. 30.—

„Crüger beherrscht wie kein anderer Theorie \ind Praxis des Ge-
nossenschaftswesens, auch nach der wissenschaftlichen Seite hin."

Juristische Wochenschrift.

Parisius, Ludolf, und CrOger, Hans, Das Reichsgesetz, betreffend die Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Textausgabe mit Anmerkungen
und Sachregister. Neunzehnte, neubearbeitete Auflage von Hans
Crüger, Adolf Crecelius und Fritz Citron. Taschenformat.
299 Seiten. 1928. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze
Bd. 29.) Geb. RM. 4.—

„In knapper und klarer Form werden die gesetzlichen Bestim-

mungen abgehandelt und alles zum Verständnis unbedingt Erforder-
liche in den Anmerkungen beigebracht. Das Werk kann nur emp-
fohlen werden." Ministerialblatt f. d. Preuß. innere Verwaltung.

Verschiedenes

Schreiber, Otto, Handelsrechtliche Nebengesetze. Taschenformat. VIII,

1002 Seiten. 1926. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze
Bd. 162.) Geb. RM. 14.—

,,Die Sammlung ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für den Prak-
tiker. Die Zusammenstellung ist sehr zuverlässig; auch das Sach-

register von Kleffel verdient volle Anerkennung."

Zentralblatt für Handelsrecht.

Staffel, W., Verordnung gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen
vom 2, November 1923. Kommentar. Oktav. 108 Seiten. 1927. (Gutten-
tagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 167.) Geb. RM. 3.50

„Die für das Wirtschaftsrecht so wichtige Kartellverordnung findet

hier eine eingehende Kommentierung. Die Erläuterungen werden da-

her um so unentbehrlicher für die wirtschaftliche Praxis auf diesem

Gebiete sein." Industrie- ,und Hahdelszeitmng .
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Lusensky, F., Gesetz über die Handelskammern. Zweite Auflage.
Taschenformat. 278 Seiten. 1909. (Quttentagsche Sammlung Preußi-
scher Gesetze Bd. 21.) ............ ^ Vergriffen

„Das Buch ist ein vortrefflicher Berater aller derer, die' in d-er

HandelskammerargänisatlOtt sind vder -ztc ihr- in Beziehung stehen.

Es kann warm empfohlen werden."

Zeitschrift für Polizei- und Verwaltungsbeamte.

Bank und Börse

Koch, R., und Schacht, Hjalnlar, Die Reichsgesetzgebung über das Münz-
und Notenbankwesen. Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister.

Siebente, völlig neubearbeitete Auflage. Taschenformat. Xyill,
617 Seiten. 1925., (Guttentagsche. Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd.

26.) . Geb. RM. 14.—

„Dieser Kommentar zeichnet sich durch Vollständigkeit und Reicli-

haltigkeit aus und bietet außerdem in der_ Einleitung einen vortreff-
lichen Überblick über die Entwicklung des deutschen Noten- und
Geldwesens wälirend der letzten Jahrzelinte."

Monatsschrift für Handelsrecht und Bankwesen.

Nußbaum, Arthur, Bank- und Börsenrecht. Eine Sammlung von Gesetzen

und Geschäftsbedingungen. Taschenformat. XII, 622 Seiten. 1927.

(Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 169)
Geb. RM. 11.—

Die vorliegende Sammlung der verstreuten bank- und börsen-
rechtlichen Vorsclirifien fehlte bisTier in der kaufmännischen und
juristischen Bankpraxis ebenso wie im handelsrechtlichen und betriebs-

wirischafilichen Unterricht. Hir Erscheinen wurde daher vielseitig

begrüßt. Die Sammlung berücksichtigt auch die dem freien Verkehr
entstammenden Rechtsbildungen.

Kommentar zum Börsengesetz. Im Auftrage des Centralverbandes des
Deutschen Bank- und Bankiergewerbes (E. V.). bearbeitet von H.
Rehm, H. Trumpler, Heinrich Dov.e, Ernst Neukamp, R.

Schmidt-Ernsthausen, James Breit. Mit einem Vorwort von
J. Rießer. Lexikon-Dktav. .VIII, . 464 .Seiten. . 1909. , .

RM. 12.— , geb. RM. 13.50

„Einen so guten Kommentar zum Börsengesetz hat es noch nie

gegeben. Wer sich darein vertieft, wird reiche Belehrung daraus

schöpfen über das Börsenwesen im allgemeinen und über seine RecMs-
übung und Rechtsprechung ini besonderen."

Sächsisches Archiv für Rechtspflege.

Hemptenmacher, Th., Börsengesetz. Dritte Auflage von O. Meyer.
Taschenformat. XXIII, 373 Seiten. 1915. (Guttentagsche Sammlung
Deutscher . Reichsgesetze Bd. . 41.) . . • . • Geb. RM. -3.50

„Das Bändchen bringt neben einem kurzen Oberblick und einem
vorteilhaft erweiterten Anliang das Börsengesetz nebst Ausfü/truugs-
bestimmungen. Alles in allem schließt sic/i auch dieses Bändelten
wieder den übrigen Textausgaben der wegen ihrer unbedingten und
erscliöpfenden Sachlichkeit bekannten Guttentagschen Sammlung Deut-
scher Reichsgesetze würdig an." Bayrische Handelszeituag,

Lusensky, F., Gesetz, betreffend die Pflichten der Käufleute bei Auf-
bewalü-ung fremder Wertpapiere (Depotgesetz). Dritte Auflage.
Taschenformat. 113 Seiten. 1916. Mit Nachtrag 1925. (Guttentagsche
Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 40.) . . ; ; ; . Vergriffen.

„Die beste Bearbeitung des sogenannten Depotgesetzes."
Zeitschrift für Aktiengesellschaften.
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Prohner, G., Aktiensonderdepot und Legitimationsübertragung. (Ham-
burger Rechtsstudien, herausgegeben von Mitgliedern der Rechts- und
Staatswissenschaftlichen Fakultät der' Hamburgischen Universität, Heft 3.)
Größ-Oktav. VII,' 114 Seiten. 1929. (Friederichsen, de Gruyter & Co.,
m.b.H., Hamburg.) . . . . . . . RM. 7.—

Schwerin, Frh. Cl.' von,' Recht der Wertpapiere (einschließlich Wechsel-
und Scheckverkehr). Oktav. X, 234 Seiten. 1924. (Lehrbücher, und
Grundrisse der Rechtswissenschaft Bd. 7.) RM. 7.—. geb. RM. 8.50

„Das Buch löst seine Aufgabe, den Studierenden eine Einführung
in die Materie des Wertpapierrechts zu geben, ausgezeichnet, vor
allem deshalb, weil es eine gute theoretische Fundierung mit einer
dem Lehrzweck entsprechenden Darstellung des praktischen Rechts
und der Rechtstatsachen verbindet." Deutsche Juristenzeitung.

Bank-Archiv. Zeitschrift für Bank- und Börsenwesen. Unter Mitwirkung
von hervorragenden Fachmännern herausgegeben von Geh. Justizrat

Prof, Dr. Rießer, Berlin. Schriftleitung: Rechtsanwalt Otto Bern-
stein, geschäftsführendes Mitglied des Centralverbands des Deutschen
Bank- und Bankiergewerbes. Quart. Jährlich 24 Nummern. XXVIII.
Jahrgang. 1929/30 . Pro Halbjahr RM. 12.—

„Ein von sachverständigen Mitarbeitern unterstütztes Organ, das
in der glücklichen Vermischung von wissenschaftlichen Aufsätzen mit

Mitteilungen aus der bankmännischen und gerichtlichen Praxis einen

Berater von exzeptionellem Werte bildet." Frankfurter Zeitung.

Zeitgemäße Bankrechtsfragen. Festgabe der Rechtsabteilung der Disconto-
Gesellschaft zum- 76. Geburtstage des Herrn Dr. jur. Arthur Salo-
monsohn. Quart. 126 Seiten. 1929 . . . RM. 8.—, geb. RM. 10.—

„Der Band enthält 8 vorzügliche Aufsätze. Die Verfasser befassen
sich mit Problemen, die in der Rechtsabteilung einer Großbank oft

zur Debatte stehen und deren endgültige Klärung ein praktisches Be-

dürfnis ist." Wirtschaftl. Nachrichten.

Verhandlungen des VII. allgemeinen deutschen Bankiertages. Köln 9.—11.

September 1928 auf Grund stenographischer Berichte. Groß-Oktav. 436

Seiten RM. 10.—

III. Grenzgebiete des Bürgerlichen Rechts
1. Privat- nnd Sozialversicherung

Koenige, Heinrich; und Petersen, A., Gesetz über die privaten Versiche-

rungsunternehmungen vom 12. Mai 1901. Textausgabe mit Anmerkun-
gen und Sachregister. Dritte, umgearbeitete Auflage. Taschen-
format. 836 Seiten. 1927. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichs-

gesetze Bd. 62.) Geb. RM. 20.—
„Der Verfasser hat es meisterhaft verstanden, reiche Literatur und

Judikatur zu dem wichtigen Grundgesetz der Privatversicherung mit

seiner eigenen ßelbständigen Auffassung von der Bedeutung der Ge-

setzesbestimmungen in Verbindung zu bringen. Für Theorie und Pra-

xis der Privatversicherung wird das Werk dadurch zu einem unent-

behrlichen Hilfsmittel." Deutsche Versicherten-'Zeitung.

Brück, E., Reichsgesetz über den Versicherungsvertrag nebst dein zu-

gehörigen Einführungsgesetz vom 30. Mai 1908. Sechste, vollkommen
neubearbeitete Auflage. Taschenformat. 708 Seiten. 1929. (Gutten-

tagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 83.) Geb. RM. 14.—

„Die Vorzüge, welche die früheren Auflagen schon zeigten, die

Fülle des Gebotenen, die Beherrschung des Stoffes, die anschauliche

und doch knappe Sprache, und dies alles in dem engen Rahmen einer

Textausgabe, kleinen Handausgabe mit Anmerkungen, sind auch dieser

vierten Auflage in hohem Mafie eigen."

Mitteilungen für die öffentlichen Feuerversicherungs-Anstalten.
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Moldenhauer, Paul, Das Versicherungswesen.

I. Allgemeine Versicherungslehre. Vierte Auflage. 152 Seiten. 1925.

(Sammlung Göschen Bd. 262.) Geb. RW. 1.50

II. Die einzelnen Versicherungszweige. Zweite Auflage. 130 Seiten.

1923. (Sammlung Göschen Bd. 636.) Geb. RM. 1.50

„Das Buch ist für jeden, der sich mit dem Versicherungswesen und
seinen Zweigen vertraut maclien will, ein trefflicher Führer."

Versicherungspost.

Veröffentlichungen des Reichs-Aufsichtsamts für Privatversicherung. Groß-
Oktav. Jahrg. 1—2. je 2.50. Jahrg. 3—16, je 6.—. Jahrg. 17—21, je

7.50. Jahrg. 22,- 15.—. Jahrg. 23, 18.—. Jahrg. 24, 21.—. Jahrg. 25,
50.—. Jahrg. 26, 51.50. Jahrg. 27, Heft 1—3, 28.—. Jahrg. 28. Heft 1,

6.—.

Versicherungsstatistik für 1902 über die unter Reichsaufsicht stehenden

Unternehmungen. Herausgegeben vom Reichsaufsichtsamt für Privat-

versicherung. Lexikon-Oktav. LXXVII, 384 Seiten. 1905. RM. 10.—
— für 1903 bis 1917 Je Jahrgang RM. 10.—

Berliner, Ludwig, und Pfaffenberger, Ernst, Aufwertung von Versiche-

rungsansprüchen mit Durchführungsbestimmungen.

I. Teil. Oktav. 235 Seiten. 1926. Mit Nachtrag. (Guttentagsche
Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 164.) .... Geb. RM. 6.50

II. Teil: Sach- und Transportversicherung; Unfall- und Haftpflichtver-

sicherung. Oktav. 112 Seiten. 1926. (Guttentagsche Sammlung Deut-
scher Reichsgesetze Bd. 164a.) Geb. RM. 3.50

„Ein bedeutsamer Kommentar, durch den die gesetzlichen Bestim-
mungen von der juristischen und versicherangstechnischen Seite aus
eingehend erläutert werden. In seinem straffen, systematischen Auf-
bau, der Geschlossenheit der Darstellung muß man das Buch als ein

Standardwerk für das gesamte versicherungsrechtliche Aufwertungs-
gebiet bezeichnen.

Ein unentbehrlicher Ratgeber in allen interessierten Kreisen."

Versicherungs-Post, Berlin.

Lippmann, Karl, Die Reichsversicherungsordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 15. Dezember 1924 und des Gesetzes über das

Reichsschiedsamt vom 22. Januar 1925 nebst dem Einführungsgesetze,
den wichtigsten Ausführungsvorschriften, den ergänzenden Gesetzen
und Verordnungen sowie den Verordnungen über das Verfahren. Oktav.
XV, 589 Seiten. 1925. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichs-
gesetze Bd. 161.) Geb. RM. 11.—

Ergänzungsband, enthaltend den vollständigen Wortlaut der neuen

Fassung des Unfallversicherungsgesetzes sowie die Ergänzungen der

übrigen Bücher der RVO. Oktav. 224 Seiten. 1926. (Guttentagsche
Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 161a.) . . . Geb. RM. 4.—

Zweiter Ergänzungsband, enthaltend weitere Änderungen und Er-

gänzungen durch die in der Zeit von Anfang 1926 bis Mitte 1928
erlassenen Gesetze und Verordnungen. Zvireite, vermehrte Ausgabe,
Stand vom 1. Juli 1928. Oktav. 71 Seiten. 1928. (Guttentagsche
Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 161b.) RM. —.80

„Das Buch dürfte sich in der Bibliothek eines jeden finden, der
sich mit der Reichsversicherungsordnung befaßt. Es' gehört zu den
praktisch werfvollsten." Deutsche Allgemeine Zeitung.
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Reuß, Max, und Hense, Fritz. Das Reichsknappschaftsgesetz vom 1. Juli
1926 nebst Einführungsgesetz. 2. Aufl. Taschenformat. XVI, 640
Seiten. 1926. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd.
153.) Geb. RM. 12.—

„Die Herausgabe des Gesetzes bedarf keiner besonderen Empfeh-
lung. Das Bach kann allen, die auf dem Gebiete des Knappschafts-
wesens tätig sind, aufs wärmste empfohlen werden."

Zeitschrift für Bergrecht.

Angesteiltenversicherungsgesetz vom 28. Mai 1924. Zweite Auflage.
Taschenformat. 143 Seiten. 1927. Mit Nachtrag. (Guttentagsche
Sammlung Deutscher Reichsgesetze. Textausgaben ohne Anmerkungen.)

Geb. RM. 2.50

Diese n^ue Ausgabe entspricht der neuesten Fassung des Gesetzes
unter Berücksichtigung der letzten Änderungen und Verordnungen. Das
beigefügte Sachregister erleichtert das rasche Zurechtfinden in den ein-
zelnen Bestimmungen des Gesetzes.

Manes, Alfred, Sozialversicherung. 7., ergänzte Aufl. 1928. Kl.-Oktav.
139 Seiten. (Sammlung Göschen Bd. 267.) .... Geb. RM. 1.50

„Es gibt keine andere Darstellung der geltenden Sozialversicherung,
die in solch erfreulicher Kürze und Sachlichkeit durch die annähernd
2400 Paragraphen führt."

Hanseatische Rechts- und Gerichts-Zeitschrift.

Schmeißer, Herbert, Handbuch der Arbeitslosenversicherung. Mit einer

Einführung und Erläuterungen. Taschenformat. 2. Aufl. im Dnick.

(Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 165.)

„Das Buch gibt in kurzer, aber ausreichender Form eine Darstel-

lung des gesamten Rechtsstoffes der Erwerbslosenfürsorge unter An-
passung an die praktischen Bedürfnisse." Kommunalpolitische Blätter.

2. Arbeitsrecht

Depene, Hans, Das Arbeitsgerichtsgesetz. Taschenformat. 180 Seiten.

1927. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 168.)
Geb. RM. 3.60

„Zur Einarbeitung ist das vorliegende Buch besonders brauchbar,
weil es sich nicht um einen Kommentar mit vielen Details handelt,
sondern um eine Textausgabe mit einer ausführlichen, von einem her-

vorragenden Sachkenner verfaßten Einleitung. Daß die entsprechenden
Bestimmungen anderer einschlägiger Gesetze gleich mit abgedruckt
sind, ist ein großer Vorteil." Wirtschaftliche Rundschau.

Entscheidungen des Reichsarbeitsgerichts. Herausgegeben von den Mit-

gliedern des Reichsarbeitsgerichts. Oktav.

Band I. 1928 RM. 6.50, geb. RM. S.—

Band II. 1928/29 RM. 6.50, geb. RM. 8.—

Band III. 1929 . . . .• RM. 6.50, geb. RM. 8.—

Die neue Sammlung gibt in der Art der beiden bekannten bis-

herigen Reihen der Entscheidungen des Reichsgerichts, herausgegeben
von den Mitgliedern des Reichsgerichts, die amtliche Auswahl der
zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidungen des
Reichsar bei tsgerichts.
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Günther, Adolf, und Schneider, Richard, Arbeiterschutz und Arbeitsrecht.

Zweite Auflage. Taschenformat.

I. Teil: Arbeitszeitschutr. Das Arbeitszeitnotgesetz und die übrige ar-

beitszeitrechtliche Gesetzgebung des Reichs seit dem 9. November 191S.

386 Seiten. 1927 Geb. RJVl. 7.50

,yDer Kommentar umfaßt die gesamte arbeitszeitrechtliche Gesetz-

gebung von der Staatsamwälzang bis zur Gegenwart. Er ist ein Füh-
rer durch das weite und unübersichtliche Gebiet der arbeitszeitrecht-

lichen Gesetzgebung. Ein ausführliches Sachregister soll die prak-
tische Benutzung erleichtern." Die Wirtschaftsgenossenschaft.

II. Teil: Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter nebst den
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. 404 Seiten. 1928. (Gutten-
tagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 138a/138c.)

Geb. RM. 8.—
„Das Bucli stellt nicht nur beim Studium des Gesetzes ein wert-

volles Hilfsmittel dar, sondern ist auch für den Handgebrauch des Ar-
beitsrechtsPraktikers unentbehrlich." Berliner Wohlfahrtsblatt.

IV. Teil: Betriebsstillegungsverordnung. 240 Seiten. 1929. (Guttentag-
sche Sammlung Deutscher Reichsgesetze. Bd. 138 d.) Geb. RM. 6.50

Tilly, Dr. Helmuth Tczerclas von, Internationales Arbeitsrecht. Unter be-

sonderer Berücksichtigung der Internationalen Arbeitsorganisation. 120
Seiten. 1924. (Sammlung Göschen Bd. 882.) .... Geb. RM. 1.50

Es ist das erste Werk, das in klarer, kurzer und allen leicht ver-

ständliclier Weise das gesamte grundlegende Tatsachenmaterial — und
zwar nur dieses — auf dem umfassenden Gebiete des internationalen
Arbeiterschutzes von dessen ersten Anfängen bis in die neueste Zeit
bietet.

3. Gewerberecht

Hiller, Fr., und Luppe, H., Gewerbeordnung für das Deutsche Reich nebst

Kinderschutzgesetz und Hausarbeitsgesetz sowie den für das Reich und
Preußen erlassenen Ausführungsbestimmungen. Einundzwanzigste,
veränderte Auflage. (143. bis 148. Tausend.) Taschenformat. 931

Seiten. 1928. Mit Nachtrag vom 11. 2. 1929. (Guttentagsche Samm-
lung Deutscher Reichsgesetze Bd. 6.) Geb. RM. .11.—
„Ein Wort der Empfehlung für dieses Buch zu sagen, erübrigt sich.

Hervorgelioben sei, daß diese _Aufläge alle Vorzüge der früheren Auf-
lagen in sich schließt. Die zahlreichen neuen Gesetze sind erschöpfend
berücksichtigt." Zeitschrift des Deutschen Notarvereins.

Brassert, H., Allgemeines Berggesetz für die preußischen Staaten mit
Kommentar. Zweite Auflage, bearbeitet von Hans Gottschalk.
Groß-Oktav. XXIX, 1291 Seiten. 1914. RM. 27.— , geb. RM. 30.—

Sonnenfeld, Hugo, Die reichsrechtüchen Bestimmungen, betreffend den
Handel mit Drogen und Giften. Dritte, veränderte Auflage. Taschen-
format. 435 Seiten. 1926. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichs-
gesetzp Bd. 64.) . . . ... . . . . . . . . Geb. RM. 12.—

„Die Arbeit gehört einen Spezialgebiet an, mit dem nicht jeder Ju-
rist zu tun liat. Wird er einmal genötigt, sictt auf dieses Gebiet zu

begeben, so ist er um so dankbarer füi" eine Arbeit, die sofort den
Eindruck größter Sachkunde und vollständiger Materiahammlung macht,
-und deren Führung man sicli unbedenklich anvertrauen -kann."

Vossische Zeitung.
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Lebbin, Georg, Nahrungsmittelgesetze mit Erläuterungen. Zweite, stark
vermeiirte Auflage in zwei Bänden.

I. Band: Das Lebensmittelgesetz vom 5. Juli 1927 mit Nebengesetzen
(Margarine, Fleisch, Milch, Süßstoff, Essigsäure usw.). Erläutert von
G. Lebbin und R. Gießner. Taschenformat. XVI, 419 Seiten. 1928.

Geb. RM. 8.50

II. Band: Getränkegesetze und Getränkesteuergesetze (Wein, Bier,

Branntwein, Mineralwasser). Unter Mitarbeit von Rechtsanwalt Dr.
Kniebe. Taschenformat. XII, 400 Seiten. 1926. (Guttentagsche
Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 54b.) .... Geb. RM. 10.—

„Das Werk ist für unsere Leser und überhaupt die ganze Fachwelt
der Getränkeindustrie unentbehrlich, muß doch jedermann mit den ein-

schlägigen Gesetzesbestimmungen sich soweit wie irgend möglich ver-

traut machen, wenn er nicht in Nachteile geraten will. Die Anschaf-
fung des Buches kann bestens empfohlen werden."

Branntweinmonopol.

Voß, Werner, Die reichs- und landesrechtlichen Bestimmungen auf dem
Gebiete des Gesundheitswesens. Taschenformat 608 Seiten. 1929.

(Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 172.)
Geb. RM. 11.—

„Das Buch wird seiner Aufgabe, fast den gesamten Gesetzesstoff in

einem einzigen kleinen Bande in die Hand zu geben, gewiß gerecht und
wird sich schnell als unentbehrliches Hilfsmittel für jeden erweisen, der

öfter mit dem Gesundheitswesen zu tun hat." Reichsverwaltungsblatt.

4. Geistig-gewerblicher Rechtsschutz.

Pietzcker, Eduard, Patentgesetz und Gebrauchsmusterschutzgesetz. Kom-
mentar unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen und weiter be-

antragten Abänderungen des Patentgesetzes. Erster Halbband:
§§ 1—12 PatG. Groß-Oktav. 427 Seiten. 1929. (Gewerbe- und In-

dustrie-Kommentar Bd. V, 1.) RM. 26.—, geb. RM. 28.—

„Die überall zutage tretende geistige Leistung macht Pietzckers

Kommentar für jeden, der sich mit diesem Rechtsgebiet zu beschäf-

tigen hat, zum unentbehrlichen Rüstzeug."
Markenschutz 'und Wettbewerb.

Seligsohn, Arnold, Patentgesetz und Gesetz, betr. den Schutz von Ge-
brauchsmustern. Siebente Auflage. Oktav. 1929. In Bearbeitung.

„Die Vorzüge des Buches sind bekannt. Klare, leichtfaßliche Sprache,

wissenschaftliche Vertiefung, dabei starke Betonung der Praxis, lücken-
- lose Behandlung aller Probleme sind die Vorzüge, die den Selig-

sohnschen Kommentar zum unentbehrlichen Rüstzeug jedes im gewerb-
lichen Rechtsschutz Tätigen gemacht haben."

Mitteilungen vom Verband Deutscher Patentanwälte.

Lutter, R., Patentgesetz. Nebst Ausführungsbestimmungen, völkerrecht-

lichen Verträgen und Patentanwaltsgesetz, unter eingehender Berück-

sichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und der Praxis des

Reichspatentamts. Neunte Auflage. Taschenformat. XV, 467 Seiten.

1928. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 22.)
Geb. RM. 10.—

„Der jetzige Verfasser hat einen völlig neuen Kommentar geschaf-

fen, der in seiner Knappheit und Sparsamkeit dem ursprünglichen

Zweck gerecht wird, aber an wissenschaftlicher Durcharbeitung und

Gründlichkeit die vorangegangenen Auflagen weit überragt."

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht.
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Elster, Alexander, Urheber- und Erfinder-, Warenzeichen- und Wett-
bewerbsrecht. (Gewerblicher Rechtsschutz.) Zweite, stark erweiterte
und völlig: umgearbeitete Auflage. Mit Abdruck der Oesetzestexte.
Oktav. XII, 611 Seiten. 1928. (Lehrbücher und Grundrisse der Rechts-
wissenschaft Bd. VIII.) RM. 18.—, geb. RM. 19.50

,,Seit Kohler und Osterrieth endlich wieder das lang entbehrte
Lehrbuch. Hier unternimmt ein wahrhaft selbständiger und ideen-
reicher Kopf den Versuch, eine wirkliche Synthese zu schaffen."

Juristische Rundschau.

Neuberg, J., Der internationale gewerbliche Rechtsschutz. 2. Auflage. 128
Seiten. 1923. (Sammlung Göschen Bd. 271.) . . . Geb. RM. 1.50

Neuberg, Johannes, Gesetz, betr. das Urheberrecht an Mustern und Mo-
dellen, und Gesetz, betr. den Schutz von Gebrauchsmustern,
nebst den zu beiden Gesetzen ergangenen Ausführungsverordnungen und
abgeschlossenen internationalen Verträgen. Textausgabe mit Ein-

leitung, Anmerkungen und Sachregister. Taschenformat. 192 Seiten.

1911. (Outtentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 102.)
Geb. RM. 2.40

,,Die Anmerkungen sind kurz, klar, treffend, mit Nachweisungen aus
der Judikatur und aus der Literatur versehen. Sie ermöglichen auch
dem mit der Materie nicht vertrauten Praktiker eine schnelle Orien-

tierung über den Stand der Frage."

Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht.

Daude, Paul, Die Reichsgesetze über das Urheberrecht an Werken der
Literatur und der Tonkunst und das Verlagsrecht vom 19. Juni 1901
in der Fassung des Gesetzes vom 22. Mai 1910 zur Ausführung der
revidierten Berner Übereinkunft. Oktav. VIII, 293 Seiten. 1910.

RM. 6.—
„Der Zusammenhang der erläuterten Gesetze mit dem Strafgesetz-

buch, dem Bürgerlichen Gesetzbuch und anderen Gesetzen ist in leicht-

verständlicher Weise praktisch dargestellt. Es wird vorzügliche Dienste
leisten." • Deutsche Literatur-Zeitung.

Lindemann, O., Gesetz, betr. das Urheberrecht an Werken der Literatur
und der Tonkunst. Vierte Auflage. Taschenformat. 171 Seiten.

1921. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 60.)
Geb. RM. 1.80

„Die Arbeit ist nicht blofi eine Gesetzesausgabe, sondern ein wert-

voller Kommentar des Gesetzes. Das Werk sei jedermann auf das beste

empfohlen." Juristische Wochenschrift.

Fuld, Ludwig, Gesetz, betr. das Urheberrecht an Werken der bildenden
Künste und der Photographie. Zweite Auflage. Taschenformat.
192 Seiten. 1925. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze
Bd. 81.) Geb. RM. 6.—

„Der zwar kleine, aber inhaltreiche und daher sehr beliebte Kommen-
tar von Fuld erscheint in zweiter, völlig neubearbeiteter Auflage. Ober-
all ist dem Stande der heuligen Rechtsprechung und wissenschaftlichen
Auffassungen Rechnung getragen. In einem Anhang sind die einschlä-

gigen internationalen Obereinkommen abgedruckt. Alle Interessenten
werden mit Freuden die neue Auflage begrüben."

Danziger Juristische Monatsschrift.

22



Heinitz, Ernst, und Marwitz, Bruno, Das Reichsgesetz über das Ver-
lagsrecht. Textausgabe mit Einleitung, Anmerkungen und Sachregister.
Dritte Auflage. Taschenformat. 136 Seiten. 1922. (Guttentagsche
Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 61.) . . . . Geb. RM, 1.60

„Dieser kurze Kommentar ist durch seine knappen, das Wichtige klar
vortragenden Darlegungen dazu berufen, eine Lücke auszufüllen, die
sich für den Praktiker des Verlagsrechts seit Jahren ergab. Man darf
deshalb das Erscheinen dieser neuen Auflage aus der Feder des Spe-
zialisten des Verlagsrechts mit größter Freude begrüßen."

Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel.

Elster, A., Das deutsche Urheber- und Verlagsrecht. 128 Seiten. 1923.

(Sammlung Göschen Bd. 863.) Geb. RM. 1.50

„Erstaunlich ist, wie Elster diese beiden so viel umstrittenen Ge-
setze auf so engem Raum in vortrefflicher Weise zur Darstellung ge-
bracht hat." Deutscher Journalistenspiegel.

Heymann, E., Die zeitliche Begrenzung des Urheberrechts. Oktav. 74 Sei-
ten. 1927. (Sitzungsberichte der Preußischen Akademie ,der Wissen-
schaften zu Berlin.) RM. 5.—

Elster, A., Das deutsche Erfinderrecht. (Patent- und Musterschutzrecht).
118 Seiten. 1924. (Sammlung Göschen Bd. 891.) . . Geb. RM. 1.50

,,Die Aufgabe, einen Oberblick über das deutsche Erfinderrecht zu
geben, ist im Rahmen der kurzen Erörterungen mit viel Geschick ge-
löst. Deshalb wird das Büchlein auch bei allen Gruppen der am
Patentrecht interessierten Personen seine Freunde finden."

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht.

Seligsohn, Jul., Geheimnis und Erfindungsbesitz. Groß-Oktav. 147 Sei-

ten. 1921 RM. 3.—

Reininger, G., Der Schutz des Urheberrechts im deutschen Rundfunk.
Oktav. 88 Seiten. 1929 RM. 4.—

„Eine interessante, zeitgemäße, namentlich auch für geistige Neu-
schöpfer wichtige Studie." Badische Rechtspraxis.

Wolff, F., und Crisolli, K.-A., Das Recht der Reklame. Lexikon-Oktav.
424 Seiten. 1929 . RM. 20.—, geb. RM. 22.—
Mit diesem Buch ist erstmalig eine systematische erläuternde Zu-

sammenstellung der hauptsächlichsten Bestimmungen gegeben, die von
Reklame handeln, bzw. mit Reklame in irgendeinem Zusammenhang ste-

hen. In der Praxis macht sich das Fehlen einer solchen Bearbeitung
sehr bemerkbar, da die Reklame in der Gesetzgebung kein in sich ab-

geschlossenes Gebiet bildet, sondern ihre gesetzlichen Grundlagen in

den mannigfachen Bestimmungen des privaten und öffentlichen Rechts

findet. Die Verfasser haben die einsclilägige Rechtsprechung und Lite-

ratur bis in die neueste Zeit berücksichtigt.

PInner-EIster, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Achte, sehr

vermehrte und umgestaltete Auflage. Taschenformat. 254 Seiten.

1927. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 37.)
Geb. RM. 5.—

„Das Buch ist mehr als eine bloße .Textausgabe mit Anmerkungen' ,

nämlich ein richtiger Kommentar, und wird in der Praxis ausgezeich-
nete Dienste tun."

SenatsPräsident am Reichsgericht Dr. Lobe, Leipzig,
i. d. Jurist. Wochenschrift.

Wassermann, Martin, Der unlautere Wettbewerb nach deutschem Recht.

I. Generalklausel, Reklameauswüchse, Ausverkaufswesen, Angestellten-

bestechung. 160 Seiten. 1911. II. Kreditschädigung, Firmen- und Na-

menmißbrauch, Verrat von Geheimnissen, Ausländerschutz. 151 Seiten.

1911. (Sammlung Göschen Bd. 339 u. 535.) . . . Geb. je RM. 1.50
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Born, A., Reichspreßgesetz vom 7. Mai 1874 nebst den einschlägigen

Bestimmungen der Reiclisverfassung, des Reichsstrafgesetzbuciies, der

Gewerbeordnung usw. Mit Kommentar und Sachregister. Dritte Auf-
lage. Taschenformat, 176 Seiten. 1924. (Guttentagsche Sammlung
Deutscher Reichsgesetze Bd. 53.) . Geb. RM. 4.—

„Das Werk bringt eine sehr reichhaltige Kommentierung des Stof-

fes, die um so wertvoller ist, als den Entscheidungen der Wortlaut der

Urteilsbegründungen beigefügt ist. Sämtliche einschlägigen Bestim-

mungen der das Pressewesen berührenden Gesetze sind aufgeführt, ein-

gehend besprochen und in Beziehung zueinander gebracht worden. Als

Nachschlagewerk in Zweifelsfällen wird das Buch von großem Nutzen
sein." Ministerialblatt für die preußische innere Verwaltung.

Hagens, Alfred, Warenzeichenrecht. Kommentar. Groß-Oktav. VIII, 408
Seiten. 1Q27. (Gewerbe- und Industrie-Kommentar Bd. III.)

RM. 22.-., geb. RM. 24.—

„Eine ausführliche Darstellung, die zeigt, daß der Verfasser das ge-
samte Fachschrifttum und die, reichhaltige Rechtsprechung restlos be-

herrscht. Ich habe gefunden, daß nicht ein einziger Fall von Bedeutung
fehlt." Markenschutz und Wettbewerb.

Seligsohn, Arnold, Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen. Dritte
Auflage, bearbeite* in Gemeinschaft mit Martin Seligsohn in

Berlin. Groß-Olttav. IV, 416 Seiten. 1923. RM. 15.—, geb. RM. 16.50

„Der Kommentar zeigt alle Vorzüge des in der Wissenschaft und
Praxis des gewerblichen Rechtsschutzes gleich ausgezeichneten Ju-
risten: vplla thepretische und praktische . Behejrrschung des Stoffes,
klare Darsiellungsgabe, sorgsame Behandlung und treffsicheres Urteil."

Badische Rechtspraxis.

Freund, O. S., Magnus, Julius, und Jüngel, Friedrich, Das deutsche
Warenzeichenrecht. Sechste, neubearbeitete Auflage. Teil I: Die
internationalen Verträge. VI, 247 Seiten. Mit 4 Tafeln. 1924. (Gutten-
tagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 87a.) Geb. RM. 9.—

„Das ganze Werk mit seiner Fülle von Gesetzen, Verordnungen, Ver-

trägen, Bekanntmachungen bildet eine Quellensammlung für das inter-

nationale deutsche Zeichenrecht, ohne die man fortan nicht mehr aus-

kommen kann." Gewerblicher Rechtsscliutz und Urheberrecht.

IV. ZivUprozeß

Fischer, Otto, Lehrbuch des deutschen Zivilprozeß- und Konkursrechts.
Groß-Oktav. XII, 488 Seiten. 1918 . . . RM. 8.—, geb. RM. 10.—

Kisch, Wilh., Deutsches Zivilprozeßrecht.
I. Band. Vierte, verbesserte Auflage. 113 Seiten. 1929. (Samm-
lung Göschen Bd. 428.) Geb. RM. 1.50

II. Band* Vierte, verbesserte Auflage. 168 Seiten. 1929. (Samm-
lung Göschen Bd. 429.) Geb. RM. 1.30

III. Band. Vierte, verbesserte Auflage. 148 Seiten. 1929 (Samm-
lung Göschen Bd. 430.) Geb. RM. 1.50

Diese Auflage wird federn, der sich auf gemeinverständliche Weise
über unser geltendes Zivilgerichtswesen unterrichten will, gute Diensie

leisten, und kann namentlich den Studierenden des Rechts als Ein-

fühlung bestens empfohlen werden.

. 24



Sydow, R.. Busch, L.. und Krantz, W., Zivilprozeßordnung und Ge-
nchtsverfassungsgesetz. Neunzehnte Auflage. Groß-Oktav. VIII.
1333 Seiten. 1926. (de Gruytersche Sammlung Deutscher Gesetze.
Handkoramentare.) Geb. RM. 25.—

„Der Wert des Werkes ist längst anerkannt. Es gibt wohl keinen
Praktiker, der sich seiner nicht mit besonderer Vorliebe bedient. Voll-
ständigkeit, übersiclitliclikeit, Zuverlässigkeit und Ausführlichkeit der
Erläuterungen sind auch diesmal dem allgemein beliebten Buche als
seine hervorstechendsten. Vorzüge treugeblieben. Für die Praxis ist es
unentbehrlich."

Zeitschrift des Bundes Deufsclier Justizamtmänner.

Zivilprozeßordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Einfiihrungsge-
setzen in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1924 mit den
bis 1. April 1929' ergangenen Abänderungen. Textausgabe mit Sach-

•

Tegister. Taschenformat. 440 Seiten. 1929. (Guttentagsche Samm-
lung von Textausgaben ohne Anmerkungen.) . . . Geb. RM. 3.30

Die liandliclie Ausgabe enthält den genannten Gesetzestext mit einem
das Zurec/i/finden sehr erleicliiernden Sachregister.

Sydow, R.. Busch, L., und Krantz, W., Gerichtsverfassungsgesetz mit Ein-

führungsgesetz. Unter besonderer Berücksichtigung der Entscheidungen
des Reichsgerichts. Zehnte Aufläge. Taschenformat. 347 Seiten.

1923. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 14.)
Geb. RM. 6.—

„Das Buch bedarf keiner Empfehlung, es empfiehlt sich selbst durch
die Fülle dessen, was es bietet. Gesetzgebung und Rechtsprechung
sind bis in die neueste Zeit berücksichtigt."

Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht.

Rausnitz, Julius, Gebührenordnung für Notare vom 28. Oktober 1922

(GS. 404; nebst den einschlägigen Vorschriften des Preußischen Ge-
richtskostengesetzes vom 28. Oktober 1922 (GS. 363), beide in der

Fassung der Gesetze vom 12. April 1923 (GS. 107), 18. Dezember
1923 (GS. 556) und der Verordnung vom 28. Juni 1924 (GS. 573).

Sechste, umgearbeitete Auflage. Oktav. 158 Seiten. 1925. (Gutten-
tagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 4.) . . . Geb. RM. 7.—
„Der in seiner äußeren Form sehr Itandllch und gut ausgestaltete

Kommentar kann nur auf das wärmste empfohlen werden. Er wird sehr

bald ein unentbelirlicher, weil nie versagender Ratgeber werden, der die

Berufsarbeit sehr erleichtern wird." Juristische Wochenschrift.

Sydow, R., Busch, L., und Krieg, O., Die Deutsche Gebülirenordnung'für
Rechtsanwälte, das Gesetz, betreffend die Erstattung von Rechtsanwalts-

gebühren in Armensacheri, und die Preußische Landesgebührenordnung
mit Erläuterungen. Auf der Grundlage der Sydow-Busch'schen Text-

ausgabe mit Anmerkungen in dreizehnter Auflage unter Mit-

aufnahme des Gesetzes über die Erstattung in Armensachen neubear-

beitet. Taschenformat. 496. Seiten.. 1929. , (Guttentagsche Sammlung
Deutscher Reichsgesetze Bd. 17.) Geb. RM. 9.—

„Die Erläuterung der Gebührenordnung bietet besonders Wertvolles.

Sie stellt sclion lange unter den Anmerkungsausgaben mit an erster

Stelle. Und das mit Recht."

Zeitschrift des Bundes Deutscher Justizamtmänner.
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Sydow, R., Busch, L., und Krieg, O., Deutsches Gerichtskostengesetz nebst

Gebührenordnung für GericTitsvollzieher und für Zeugen und Sachver-

ständige in den neuesten Fassungen. Auf der Grundlage der Sydow-
Busch'schen Textausgabe mit Anmerkungen neubearbeitet in elfter Auf-
lage. Taschenformat. XI, 433- Seiten. 1928. (Guttentagsche Samm-
lung Deutscher Reichsgesetzc Bd. 15.) Geb. RJVI. 7.50

„Die neue Auflage bietet unter gründlicher Berücksichtigung der ge-
samten, einschlägigen Rechtsprechung eine zeitgemäße, übersichtliche
und erschöpfende Erläuterung des Gesetzes. Für den täglichen Ge-
brauch in der Praxis erscheint diese Textausgabe mit- Anmerkungen
als unentbehrlich."

Dr. Natter in der „Württembergischen Zeitschrift für Rechtspflege".

Lindemann, Otto, Preußisches Gerichtskostengesetz (neueste Fassung).
Nach dem Tode des früheren Herausgebers P. Simeon erläutert.

Achte, völlig umgearbeitete Auflage. Taschenformat. 439 Seiten.

1928. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 17.)
Geb. RM. 8.—

„Die achte Auflage dieser bekannten Ausgabe des Preußischen. Ge-
richiskostengesetzes ist entsprechend den bedeutsamen Änderungen dar
letzten Jahre völlig umgearbeitet. Die gesamte Rechtsprechung wurde
eingehend berücksichtigt, so daß hier eine Erläuterung vorliegt, die

Zuverlässigkeit und Vollständigkeit in sich verbindet."

Mitteilungen des Preußischen Richtervereins.

Freiwillige Gerichtsbarkeit

Jastrow, Hermann, und Günther, Hermann, Die Gesetze des Reiches und
Preußens über die freiwillige Gerichtsbarkeit. Textausgabe mit Einlei-

tung, Anmerkungen und Sachregister. Siebente, vermehrte Auf-
lage. Taschenformat. 548 Seiten. 1928. (Guttentagsche Sammlung
Deutscher Reichsgesetze Bd. 46.) Geb. RM. 9.—
„Die Anmerkungen unterrichten in zuverlässiger Weise über die

wichtigste Rechtsprechung des Reichsgerichts und der deutschen Ober-
landesgerichte auf den Gebiete der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Ein
ausführliches Sachregister erhöht die' Brauchbarkeit des bewährten
Buches, das auch in der neuen Auflage seinen Zweck auf das beste

erfüllen wird." Juristische Wochenschrift.

Szkolny, Felix, und Kober, Leopold, Das Notariatsrecht, unter besonderer
Berücksichtigung des materiellen Rechts und des Steuer- und Stempel-
rechts erläutert. Oktav. 236 Seiten. 1926. (Guttentagsche Sammlung
Deutscher Reichsgesetze Bd. 163.) Geb. RM. 8.50

„Die Darlegung des materiellen Rechts, soweit es in der täglichen
Anwendung den Notar hauptsächlich beschäftigt. Es wird die Beur-

kundung einzelner Rechtsgeschäfte und anderer Rechtsvorgänge be-

handelt. Die Ausführungen verwerten die neueste Lehre und Recht-
sprechung eingehend, die Darstellung ist leicht faßlich und klar, ein-

zelne Muster vervollkommnen das anschauliche Bild."

Zeitschrift des Deutschen Notarvereins.

Szkolny, Felix, Die Belehrungspflicht des Notars. Oktav. 52 Seiten.

1927. . RM. 2.—
„Ein trotz seines geringen Umfanges sehr nützliches Buch, für das

wir dem Verfasser Dank wissen müssen. Es ist zu begrüßen, daß die

Beschäftigung mit dem Notariatsrecht zunimmt, und es besteht die

Hoffnung, daß dies eine günstige Einwirkung auf die Jiandhabung des
Notariats nicht verfehlen wird."

Zeitschrift des Deutschen Notarvereins.
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Konkursordnung und Zwangsvollstreckung
Jaeger, Ernst, Kommentar zur Konkursordnung und den Einführungsge-

setzen. Mit einem Anhang, enthaltend das Anfechtungsgesetz, die

Vergleichsordnung, Auszüge aus den Kostengesetzen, Ausführungs-
gesetze und Geschäftsordnungen. Sechste und siebente, neubear-
beitete Auflage. Groß-Oktav. Der Umfang des Gesamtwerkes um-
faßt etwa 100 Bogen. Die Ausgabe erfolgt in Lieferungen.

Qesamtpreis etwa RM. 80.—
Erster Band. Erste Lieferung (§§ 1—16). 296 Seiten. 1928.

RM. 16.—
Erster Band. Zweite Lieferung (§§ 17—27). Seite 297—472. 1929.

RM. 10.—
„Das Jaegersche Werk ist ohne Zweifel der beste von den meh-

reren guten Kommentaren zur Konkursordnung, die wir besitzen."

Zeitschrift für Deutschen Zivilprozeß.

Sydow, R., Busch, L., und Krieg, O., Konkursordnung und Anfechtungs-
gesetz mit Erläuterungen. Auf der Grundlage der Sydow-Busch-
schen Textausgabe mit Anmerkungen in fünfzehnter Auflage unter
Mitaufnahme der Vergleichsordnung neubearbeitet. Taschenformat. 816
Seiten. 1929. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Nr.
13.) Geb. RM. 12.—
„Die Erläuterungsbücher von Sydow-Busch sind als Kommentare mitt-

leren Umfanges seit vielen Jahren in der Juristenwelt rühmlichst
bekannt." Juristische Rundschau.

Fischer, K., und Schäfer, L., Die Gesetzgebung, betr. die Zwangsvoll-
streckung in das unbewegliche Vermögen im Reiche und in Preußen.
Bearbeitet von J. Krech und O. Fischer. Zweite Auflage. Lexi-
kon-Oktav. XVI, 728 Seiten. 1910 . . . RM. 15.—, geb. RM. 18.—
„Unter den zahlreichen Bearbeitungen des Zwangsvollstreckungsgesetzes

ist der Kommentar von Fischer und Schäfer wohl der wissenschaftlich be-
deutendste. Oberall sind die Erläuterungen systematisch, manchmal
geradezu lehrbuchartig aufgebaut, die leitenden Gedanken treten trotz
der Fülle der behandelten Einzelfragen klar und deutlich hervor."

Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern.

Krech, J., und Fischer, O., Die Gesetzgebung, betr. die Zwangsvoll-
streckung in das unbewegliche Vermögen im Reiche und in Preußen.

Textausgabe mit Einleitung, - Anmerkungen und Sachregister. Zehnte
Auflage, bearbeitet von O. Fischer. Taschenformat. 266 Seiten.

1929. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 43.)
Geb. RM. 5.—

„Einer besonderen Empfehlung dieser handlichen Ausgabe, deren

Hauptteil das Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsver-
waltung bildet, bedarf es nicht, Gesetzgebung, Rechtsprechung und
Rechtslehre sind bis zur Gegenwart berücksichtigt."

Sächsisches Archiv für Rechtspflege.

Samter, M. K., Handbuch zum Verfahren der Zwangsversteigerung und
Zwangsverwaltung nach dem Reichsgesetz vom 24. März 1897 (Fas-
sung vom 20. Mai 1898). Zweite Auflage, vermehrt durch einen

Nachtrag und ein Selbstexaminatorium. VIII, 400 Seiten. 1912.

RM. 5.—
Im ersten Teil dieses Handbuches sind, seinem Einführungszweck ent-

sprechend, die allgemeinen und materiellrechtlichen Grundlagen des

Verfahrens kurz dargestellt, deren Aneignung jüngeren Juristen be-

sonders schwer fällt. Im zweiten Teil ist das Verfahren in organischer
Plastik zur Darstellung gelangt, um auch älteren Juristen, in strepitn

fori, eine leichte und doch voll ausreichende Obersicht der in Betracht

kommenden Vorschriften und Rechtsgrundsätze zu gewähren.
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Kretzschmar, F., Die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung.
110 Seiten. 1911. (Sammlung Göschen Bd. 523.) . . Geb. RM. 1.50

V. strafrecht und Strafprozeß

Strafgesetzbuch

Ebermayer, Ludwig, Lobe, Adolf und Rosenberg, Werner, Das Reichs-

strafgesetzbucli, Leipziger Kommentar mit besonderer Berücksichtigung
der Rechtsprechung des Reichsgerichts. Vierte, vermehrte und
verbesserte Auflage. Lexikon-Oktav. X, 1282 Seiten. 1929.

RM. 56.—, in Halbleder geb. RM. 63.—

„Zusammenfassend wird man sagen müssen, daß der Kommentar nun
wohl endgültig an die Spitze der großen Kommentare zum StGB, ge-
treten ist." Zeitschrift für Reclitspflege in Bayern.

Kohlrausch, Eduard, Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich mit Neben-
gesetzen. Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister. Achtund-
zwanzigste Auflage. Taschenformat. XII, 589, '52 Seiten^ 1928.

(Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 2.)

Geb. RM. 8.—

„Ein Buch, an Hand dessen eine schnelle und zuverlässige Orien-

tierung über die wichtigsten Auslegungsfragen möglich ist. Es dient
in gleicher Weise dem Studierenden zur Einführung in eine Lektärp
des Gesetzes wie dem Praktiker zur schnellen Auffindung einer Ent-

scheidung."
Rechtsanwalt Dr. Max Aisberg in der „Juristischen Wochenschrift^''.

Liszt, Fr. V., Lehrbuch des. deutschen Strafrechts. Fünfundzwan-
zigste, vollkommen durchgearbeitete und zum Teil umgestaltete Auf-
lage, besorgt von Dr. E. Schmidt, Professor an der Universität

Breslau. Groß-Oktav. XXXIV, 976 Seiten. 1927.

RM. 27.50, geb. RM. 30.—

„Das Lisztsche Lehrbach wird auch in dieser neuen Bearbeitung
seinen ersten Platz und seinen Weltruf sich bewahren."

Zeitschrift des Deutschen Notarvereins.

Gerland, H. B., Das deutsche Reichsstrafrecht. Oktav. 600 Seiten. 1922.

(Lehrbücher und Grundrisse der Rechtswissenschaft Bd. XVI.)
RM. 10.—, geb. RM. 11.50

„Durch knappe, geradezu klassische Kürze zeigende Darstellung
gelang es Gerland auf engem Räume eine angeheure Fülle des Stoffes
zu bieten und auf jede Frage Antwort zu geben."

Juristische Wochenschrift.

Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. Gegründet von Fr.

von Liszt und A. Dochow. Unter ständiger Mitarbeiterschaft hervor-

ragender Fachmänner herausgegeben von Dr. K. von Lilienthal,
Professor in Heidelberg, Dr. Ed. Kohlrausch, Professor in Berlin,
und Dr. W. Gleispach, Professor in Wien. Der Jahrgang besteht
aus 8—9 Heften. Quart.

Bd. 1—43. 1881—1922. Je RM. 15.—. Bd. 44. 1922. RM. 25.—.
Bd. 45. 1924. RM. 21.—. Bd. 46—49."^ 1925—1929. Je RM. 30.—.

Sammlung außerdeutscher Strafgesetzbücher in deutscher Übersetzung.
Herausgegeben von den Schriftleitungen der Zeltschrift für die ge-
samte Strafrechtswissenschaft und der Mitteilungen der Jnternationalan
Kriminalistischen Vereinigung. .

Nr. 1—43. 1881—1914. Preise auf Anfrage.
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Nr. 44:

Japanische Strafgesetze. I. Schwurgerichtsordnung vom 18. April 1923
und strafrechtliche Nebengesetze. Übersetzt von Hyoichiro Ku-
sano, Reichsgerichtsrat in Tokio, Tadao Sugiura, Oberlandes-
gerichtsrat in Sapporo, und Dr. jur. Fritz Bartelt in Berlin.
Ili Strafvollzugsgesetz vom 28. März 1908 nebst Ausführungsverord-
nung vom 16. Juni 1908. Übersetzt von Dr; jur. ToshitaTokiwa,
Gerichtsassessor in Tokio, und Dr. jur. Werner Gentz, Justizrat
beim Strafvollzugsamt in Kiel. Gktav. 55 Seiten. 1927.

RM. 3.—
Nr. 45:

Die Auslieferungsgesetze Norwegens, Schwedens und Finnlands. Mit
einer systematischen Darstellung der Grundzüge des nordischen- Aus-
lieferungsrechts im Hinblick, auf den Erlaß eines deutschen Ausliefe-

. rimgsgesetzes Von Dr. jur. Ernst Wölgast, Privatdozent in Kö-
nigsberfe i. Pr. Groß-Oktav.. VIIJ, 487 Seiten; 1928. . . RM. 20.—

Nr. 46:

Das Türkische Strafgesetzbuch vom 1. März 1926. Gesetz Nr. 765.

(Türkisches Gesetzblatt Nr. 320 vom 13. März 1926.) Das Ausfüh-

rungsgesetz zum Türkischen Strafgesetzbuch vom 26. April 1926.

Deutsche Übersetzung von Dr. jur. Kurt. Ziemke. Oktav. 138 Seiten.

1927 RM. 5.—

Nr. 47: •

Entwurf eines griechischen Strafgesetzbuches. Übersetzt und einge-
leitet von Demetrius G. Venturas, Rechtsanwalt in Korfu, Grie-
chenland. Oktav. 123 Seiten. 1928 ......... RM. 7.—

Nr. 48:

Italienischer Vorentwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch. (Progetto
di un nuovo codice penale.) In deutscher Übersetzung von Dr. K.

Bunge, Landgerichtsrat in Beriin. Oktav. XXXII, 244 Seiten. 1928.
. RM. 10.—

Nebengesetze

Lindemann, Otto, Sammlung der wichtigsten preußischen Strafgesetze!

Zweite Auflage. Taschenformat. 372 Seiten. 1912. (Guttentagsche
Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 34.) ...... Geb. RM. 3.30

„Die durch mehrere wichtige Gesetze erweiterte zweite Auflage
dieses unentbehrlichen Ergänzungsbandes zu den in Einzelausgaben
erschienenen Preufiischen Gesetzen ist durch die Wiedergabe der noch

geltenden .'vereinzelten alten Strafvorschriften nebst trefflich unter-

richtenden Vorbemerkungen und Erläuterungen besonders wertvoll.

Nur mittels einer solchen ausgezeichneten Sammlung ist es möglich,

auch die zerstreuten Gebiete des Strafrechts völlig zu beherrscfien."

Deutsche Juristen-Zeitung.

Kirchner, Rudolf, Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen. Vierte

Auflage. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 92.)

In Vorbereitung.

. „Ein. sehr wertvolles Hilfsmittel für Anwendung und Auslegung
des wichtigen Gesetzes." . . Leipziger Zeitschrift für deutsches Recht.

Lindemann, Otto, Polizeiverordnuhgen in Preußen. Zweite Auflage.
Taschenformat. 189 Seiten. 1912. (Guttentagsche Sammlung Preußi-

scher Gesetze Bd. 36.) . Geb. RM. 2.50
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Abhandlungen des Kriminalistischen Instituts an der Universität Berlin.

Herausgegeben von Dr. Franz von Liszt, o. Professor der Rechte,
Sonderverzeichnis Icostenlos. Vierte Folge. I. Band.

Heft 1:

Dannenberg, Herbert, Liberalismus und Strafrecht im 19. Jalirhundert
unter Zugrundelegung der Lehren Karl Georg von Waechters. Oktav.
IV. 66 Seiten. 1925 , RM. 3.—
Heft 2:

Tarnowski, Dr. Hans, Die systematische Bedeutung der adäquaten Kau-
salitätstheorie für den Aufbau des Verbrechensbegriffs. Oxtav. X, 340
Seiten. 1927 RM. 18.—

Heindlf Robert, System und Praxis der Daktyloskopie und der sonstigen
technischen Methoden der Kriminalpolizei. Dritte, neubearbeitete und
vermehrte Auflage. 900 Abbildungen im Text und 21 Bildertafeln.

780 Seiten. Groß-Oktav. 1927 RM. 36, geb. RM. 40.—

„Ein Werk, mit dem wohl für geraume Zeit die Literatur dieses
Gebiets ihren krönenden Abschluß gefunden haben dürfte. — Es darf
erwartet werden, daß jeder Richter, Rechtsanwalt und Verteidiger sich

dieses vorzüglichen Werkes bedient." Deutsche Juristenzeitung.

Kleine kriminalistische Bücherei.

Band 1:

Schneickert, Hans, Die strafrechtlichen Aufgaben der Polizei. Für den
Polizeiunterricht und die Polizeipraxis. Taschenformat. 182 Seiten. 1921.

RM. 2.—
„Das Werk stellt ein brauchbares Hilfsmittel für Unterricht und

Praxis dar, dessen Benutzung noch durch ein eingehendes Sachregister
erleichtert wird." Ministerialblatt für die preußische Verwaltung.

Band 2:

Philipp, Lothar, Beobachtungs- und Ermittlungspraxis im Polizei- und
Detektivdienst. Taschenformat. 180 Seiten. 1923 . . . RM. 2.—

„Alles in allem: ein Buch, für den Fachmann lesenswert, für den
Anfänger ein guter Leitfaden, für den Laien interessant."

Zeitschrift für gerichtliche Schriftvergleichung.

Band 3:

Manteuffel, H. v., Falschspieler. Formen und Technik des Spiel-

betruges, nebst einem Anhange: Der Spielprofessor und sein angeb-
lich sicheres System beim Spiele gegen eine öffentliche Roulettebank,
Taschenformat 90 Seiten. 1923 RM. 2.—
Gerade heutzutage, wo die Spielleidenschaft so weite Kreise zieht,

ist es von besonderem. Reiz, diese klare, flüssige und lehrreiche Dar-
stellung zu verfolgen.

Band 4:

Schneickert, Hans, Kriminalistische Spurensicherung. Sammlung dienst-

licher Anweisungen und sachverständiger Ratschläge für den Dienst-

gebrauch' und für Polizeischulen. Zweite, vermehrte und verbes-
serte Auflage. Taschenformat. 96 Seiten. Mit 2 Abbildungen. 1925.

Geb. RM. 3.—
„Alle Einzelheiten werden hervorgehoben und als möglicherweise

wichtige Beweismomente in einem vielarmigen System zusammenge-
faßt. In der Durchfährung seiner Aufgabe hat der Verfasser tatsäch-
lich alles berücksichtigt, was für das Beweisverfahren -von Bedeutung
ist und sein könnte." Archiv für Kriminologie.
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Band 5;

Rehfeld, P., GerichtsMrztliche tatbestandsfeststellungen im Dienste der
Polizei. Ein Leitfaden für Polizei- und Kriminalbeamte. Taschenformat.
133 Seiten, 1927 Geb. RM. 3.50

^
„Die Bearbeitung gibt eine geschlossene, einlieitliche Behandlung

des Stoffgebietes durch einen Arzt, wie sie anderweitig in der krimi-
nalistischen Literatur nicht vorhanden ist." Deutsches Polizeiarchiv.

Strafprozeßordnung
Kohlrausch, Eduard. Strafprozeßordnung und Gerichtsverfassungsgesetz

mit Nebengesetzen. Einundzwanzigste Auflage. Taschenformat.
XI, 526 Seiten. 1927. (Outtentagsche Sammlung Deutscher Reichsge-
setze Bd. 12.) Geb. RM. 7.50

„Das Buch ist nicht nur für den Praktiker, der sich rasch unter-
richten will, sondern auch für den Studierenden, zumal wenn ihm die
wirtschaftlichen Verhältnisse die Anschaffung umfangreicher Kommen-
tare nicht ermöglichen, von größtem Wert."
Oberreichsanwalt Dr. Ebermayer in der „Juristischen Wochenschrift".

Feisenberger, Albert, Strafprozeßordnung und Gerichtsverfassungsgesetz.
Handkommentar. Groß-Oktav. IX, 517 Seiten. 1926. Mit Nachtrag.
1927. (de Gruytersche Sammlung Deutscher Gesetze. Handkommen-
<are.) Geb. RM. 17.—
„Der vorliegende Handkommentar ist eine glänzende Arbeit, die

bald in
der^

Hand jedes Strafrichters und Rechtsanwalts sein wird. Er
hält die Mitte zwischen Textausgabe und den umfangreichen Kommen-
taren. Geradezu vorbildlich Ist er für den Umfang der Heranziehung
der Rechtsprechung. Alles Wesentliche ist berücksichtigt."

Danziger Juristische Monatsschrift.

Beling, E., Deutsches Reichsstrafprozeßrecht mit Einschluß des Straf-

gerichtsverfassungsrechts. Oktav. XIV, 568 Seiten. 1928. (Lehrbücher
und Grundrisse der Rechtswissenschaft Bd. XVII.)

RM. 15, geb. RM. 16.50

Die Eigenart des vorliegenden Lehrbuches des ReichsstrafProzeß-
rechts ist, daß es dem Verständnis der Gesetzestexte vorarbeiten und
zu ihnen hinführen will. Gerade das, was nicht im Gesetz steht,
ist die Hauptsache; die Gesetzesparagraphen sind Ziel, nicht Aus-
gangspunkt. Insbesondere aber stellt der Verfasser die Regelungs-
inhalte des geltenden Reclits in die heutige rechtspolitische Ge-
dankenwelt hinein und gibt ein auch äußerlich scharf hervortretendes

System, das den Lernenden befähigt, die Fülle der Einzelheiten unter

allgemeinen Ordnungsgesichtspunkten zusammenzusetzen.

Rosenfeldt, E. H., Deutsches Strafprozeßrecht. 2 Bände; 128 und 148
Seiten. 1926. (Sammlung Göschen Bd. 938/939.) . Geb. RM. 1.50

„Eine wissenschaftlich hochstehende, auf einem knappen Raum zu-

sammengedrängte, klar und originell geschriebene Einführung in den
deutschen Strafprozeß." Schweizer. Zeitschrift für Strafrecht.

Löwe, F., und Rosenberg, Werner, Die Strafprozeßordnung für das Deut-
sche Reich vom 22. März 1924 nebst dem Gerichtsverfassungsgesetz.
Kommentar. Achtzehnte, neubearbeitete Auflage. Lexikon-Oktav.
1332 Seiten. 1929 . ... RM. 44.—. in Halbleder geb. RM. 50.—

„Der Löwesche Komhtentar hat sich in Wissenscliaft und Reclit-

sprechung eine so. hervorragende Stellung erworben, daß er zum un-

entbehrlichen Ratgeber für Theoretiker und Praktiker geworden ist.

Der Kommentar steht nach wie vor an erster Stelle und ist ein

Meisterwerk in der Kunst einer klaren, übersichtlichen und er-

schöpfenden Darstellung dieses außerordentlich spröden Stoffes."
Zeitschrift des deutschen Notarvereins.

31



Peisenberger, Albert, Strafprozeßordnung und (jerichtsverfassungsgesefz,
in alter und neuer Fassung synoptisch gegenübergestellt. Mit
ausführlichem Sachregister. Taschenformat. 265 Seiten. . 1924. Mit
Nachtrag. 1927. (Guttentagsche Samnjlung Deutscher Reichsgesetze Bd.

158.) .... . . .' . ...'. . . . . . , Geb. RM. 4.50

„Die Ausgabe ist für die Praxis auf längere Zeit unentbehrlich. Die
synoptische Darstellung erleichtert die Arbeit und schützt vor Ge-
dächfnisfehlern." Juristische Wochenschrift.

VI. öffentliches Recht.

1. Staats- and Völkerrecht.

Fischbach, O. G., Allgemeine Staatslehre. Zweite Auflage. 136 Sei-

ten. 1928. (Sammlung Göschen Bd. 358.) ..... Geb. RM; 1.50

„Das Buch darf einer breiten Öffentlichkeit .als ausgezeichnete Ein-

führung, deti Fachgenossen aber, jung und alt, als Musterbeispiel
wissenschaftlichen Bemühens um die denkbar beste Leistung anemp-
fohlen werden, wie man ihm heute nicht allzu Iiäufig mehr begegnet."

Reichsverwaltungsblatt.

Fischbach, O. G.. Allgemeines Staatsrecht.

I. Teil. 139 Seiten. 1923. (Sammlung. Göschen, .Bd. 415.)
Geb. RM. 1.50

II. Teil. 151 Seiten. 1923. (Sammlung Göschen Bd. 416.)
Geb. RM. 1.50

Diese Bearbeitung, bringt nicht bloß einen leicht faßlichen gemein-
verständlichen Überblick über alle Zweige des. Staatsrechtes, sondern
auch in den einzelnen Partien viele gründliche wissenschaftliche Er-

örterungen der einschlagenden Probleme und kritischen Beleuchtung
der verschiedenen Rechtsansichten.

Slier-Somlo, Fritz. Deutsches Reichs- und Landesstaatsrecht I. Oktav.

XVI, 726 Seiten. 1924. (Lehrbücher und Grundrisse der Rechtswissen-
schaft Bd. XVIII.) ......... RM. 16.50, geb. RM. 18.—

„. . . Von den zurzeit vorhandenen größeren Lehrbüchern des Reichs-
staatsrechts das geignetste." Juristische Wochensc/irift.

Stier-Somio, Fritz, Reichsstaatsrecht. I. Grundbegriffe des Staatsrechts.

Verfassungsgeschichte vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Reichs-

verfassung vom 11. August 1919. 108 Seiten. 1927. (Sammlung Gö-
schen Bd. 967.) Geb. RM. 1.50

IL Da;5 geltende Reichsstaatsrecht. 114 Seiten. 1927. (Sammlung
Göschen Bd. 968.) Geb. RM. 1.50

Stier-SomIo, Fritz, Preußisches Staatsrecht. Zweite Auflfage. 136
Seiten. 1927. (Sammlung Göschen Bd. 298.) . . . Geb. RM. 1.50

„Die drei schmalen Bändchen werden nicht allein als wünschens-
wertes Orientierungsmiftel für den Laien und den angehenden Juristen
zu begrüßen sein, sondern auch dem im praktischen Berufsleben ste-

henden Juristen Anregung und Belehrung bieten."

Juristisclie Wochenschrift.

Arndt, Adolf, Die neue Verfassung des Deutschen Reiches. Dritte
Auflage. Taschenformat. 1927. (Guttentagsche Sammlung Deut-
scher Reichsgesetze Bd. 137.) RM. 8.—
„Für alle, die sich auf dem schwierigen Gebiet der Reichverfas-

sung orientieren wollen, liegt hier ein vorzügliches Nachschlagewerk
von gediegener Wissenschaftlichkeit vor."

Staats- und Selbstverwaltung.
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SÜer-Sonilo, Fritz, Kommentar zur Verfassung des Freistaates Preußen.
.
Groß-Oktav. 319 Seifen. 1921 , . ..... . . ; Geb. RM, 3.—

; . „Die Darstellung Ist flüssig und knapp und ist als treffliche Orien-
tierung über das neue Verfassungswerk; eine Orientierung, die ihre
notwendige Ergänzung in dem. vorzüglichen Kommentar Stler-Somlos
findeti sehr zu empfehlen." Zeitschrift für öffentliches Recht.

Arndt, Adolf, Die Verfassung des Freistaats Preußen vom 30. No-
vember 1920. Mit Einleitung, vollständigem Kommentar, Landeswahl-
gesetz und Sachregister. Taschenformat. 158 Seiten. 1921. (Qutten-
tagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 1.)

Geb. RM. 2.—
„Die Einleitung ist eine vortreffliche staatsrechtliche Abhandlung,

die unter Berücksichtigung und Verwertung der einschlägigen Lite-
ratur in die Entstehungsgeschichte und in die Bedeutung der Ver-

fassungsurkunde .einfülirt. Der Kommentar wird denjenigen, die sich
mit den einzelnen Bestimmungen der Verfassung vertraut machen
wollen, ein willkommener Ratgeber sein."

Zeitschrift für Polizei- arid Verwaltungsbeamte.

Veröffentlichungen der Vereinigung deutscher Staatsrechtslehrer.

Hefl 1: Der deutsche Föderalismus. Oktav. 1924 . . . RM. 5.—
Heft 2: Der Schutz des öffentlichen Rechts. Oktav. 1923. RM. 12.—
Heft 3: Die Gleichheit vor dem Gesetz. Der EinfluB des Steuerrechts
auf die. Begriffsbildung des öffentlichen Rechts. Oktav. 1927. RM. 7.—
Heft 4: Das Recht der freien Meinungsäußerung. — Der Begriff des
Gesetzes in der Reichsverfassung. Oktav. 1928 . ; . . . RM. 10.—
Heft 5; Wesen und Entwicklung der Staätsgerichtsbarkeit. — Ober-
prüfung von Verwaltungsakten durch die ordentlichen Gerichte. Oktav.
1929 . RM. 12.—

Sehling, Emil, Kirchenrecht. Zweite Auflage.
I. Teil. Einleitung. Quellen, Verfassung und Verwaltung der katho-
lischen Kirche. Anhang:' Die

'

griechisch-orthodoxe
'

Kirche. 119 "Seiten.

1922. (Sammlung Göschen Bd. 377.) ....... Geb. RM. 1.50

II. Teil: Das evangelische Kirchenrecht. Die Stellung des Staates zur

Kirche und das Verhältnis der Religionsgesellschaften zueinander. 87

Seiten. 1927; (Sammlung Göschen Bd. 954.) . . . Geb. RM. 1.50

Edler v. Höffmahn, H., Deutsches Kolönialrecht. 150 Seiten. 1907.

(Sammlung' Göschen Bd. 318.) . . . . . . . . . Geb. RM. 1.30

Reier, Otto; Sozialisierungsgesetze. Taschenformat. 214 Seiten; 1920.

(Gutteritagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 141.)
Geb. RM. 2.20

„Das Werk stellt die erste zusammenfassende kommentarische Dar-

stellung der Sozialisierungsgesetzgebung dar und ist für alle Inter-

essenten unentbehrlich." . Zentralblatt der Reichsversicherung.

Delius; H..DIe Beamtenhaftpflichtgesetze des Reiches und der Länder.

Vierte, vermehrte und vollkommen neubearbeitete Auflage. Taschen-

format. 384 Seiten. 1929. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichs-

gesetze Bd. 94.) ..... i ....... • Geb. RM. 10.—

Hohensteiri, Adolf, und Goldbäuni, Wenzel, Reichsschädengesetze. Text-

aüsgabe mit AnmerRurigeh.
'

Oktav. 360 Seiten. 1922. (Guttentagsche

Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 150.) . . . Geb. RM^ 4.—

„Irn ganzen ist das vorliegende Werk nicht nur ein wertvolles

Hilfsmittel für den Fachmann, sondern ist besonders jedem Geschä-

,- digten zu empfehlen, der sich über seine Ansprüche orientieren will."

Auslandswarte.
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Wörterbuch des Völkerrechts und der Diplomatie. Begonnen von Pro-
fessor Dr. Julius Hatscheck f. Fortgesetzt und herausgegeben von
Dr. Karl Strupp, Professor an der Universität Frankfurt a. M., Associe
de l'instjtut de droit international, merabre de l'Academie Diplo-
matique Internationale. Lexikon-Oktav.
Band I: Aachen—Lynchfall. VI. 860 Seiten. 1924.

RM. 35.—. in Halbleder geb. RM. 40.—
Band II: Maas—Utschiali. 779 Seiten. 1925.

RM. 35.—, in Halbleder geb. RM. 40.—
Band III. (Schluß): Vasallenstaaten—Zwangsverschickung. Ferner An-
hang: Abessinien—Weltgerichtshof; Sachverzeichnis und Mitarbeiter-

register. II. 1316 Seiten. 1929.

RM. 62.—, in Halbleder geb. RM. 67.—

„Der Vorsprung, den entsprechende Werke in französischem. Sprach-
gewande bisher hatten, ist nunmehr in Deutschland eingeholt. Die
Form der alphabetischen Zergliederung des Stoffes ermöglicht eine
breitere Behandlung der Einzelfälle, die im internationalen Rechts-
leben nicht selten von größerer Bedeutung als vorzeitig aufgestellte
Abstraläionen sind." Zeltschrift für Völkerrecht,

AnzÜotti, Lehrbuch des Völkerrechts. Obersetzt und herausgegeben vom
Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Berlin.

I. Band. Groß-Oktav. 444 Seiten. 1929. RM. 19.—, geb. RM. 20.—
Mit der Herausgabe der Übersetzung dieses Lelirbuches des berühm-

ten Völkerreclitlers ist das Institut für ausländisches öffentlicltes

Reclit und Völkerrecht einem in Deutschland außerordentlich fühl-
baren Bedürfnis entgegengekommen. Das Buch ist nicht sclilecht-

hin eine Obersetzung der italienischen Originalausgabe , sondern be-

rücksichtigt aucli die gesamte Rechtsprechung und Literatur der letzten

Zeit und stellt somit das zurzeit modernste Lehrbuch des Völker-
rechts Überhaupi dar'.

Niemeyer, Theodor, Völkerrecht. 168 Seiten. 1925. (Sammlung Gö-
schen Bd. 865.) . Geb. RM. 1.50

Dieses Bändelten gibt in gedrängter Form eine vollständige Ober-
sicht über das Völkerrecht.

Beiträge zum ausländischen Öffentlichen Recht und Völkerrecht. Heraus-
gegeben im Auftrage, des Instituts für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht in Berlin in Gemeinschaft mit Friedrich Olum,
Ludwig Kaas, Rudolf Smend, Heinrich Triepel von Viktor
Bruns. Groß-Oktav.

Eine Sammlung einschlägiger wissenschaftlicfier Abhandlungen,.- Ma-
terialsammlungen, Übersetzungen besonders wertvoller ausländischer
Werke u. a.

Heft 1:

Staatsrecht und Politik. Rede beim Antritt des Rektorats der Fried-

rich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 15, Oktober 1926?. Von Hein-
rich Triepel. 40 Seiten. 1927 , . RM. 2.—

Heft 2:

Volksentscheid und Volksbegehren. Ein Beitrag zur Auslegung der
Weimarer Verfassung und zur Lehre von der unmittelbaren Demo-
kratie. Von Dr. Carl Schmitt, o. ö. Professor der Rechte an der Uni-
versität Bonn. 54 Seiten. 1927 ........ . RM. 2.60

Heft 3:

Der Aufbau des britischen Reiches. (Der Verhandlungsbericht der

Reichskonferenz von 1926.) Eingeleitet und herausgegeben von Ge-
richtsassessor Dr. K. Heck, Referent am Institut für ausländisches öf-

fentliches Recht und Völkerrecht. 152 Seiten. 1927 . . RM. 6.—
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Hett 4:

Die Souveränität. Ein Beitrag zur Theorie des Staats- und Völker-
reclits. Von Dr. H. Heller, Privatdozent und Referent am Institut
für ausländisclies öffentliches Recht und Völkerrecht. 177 Seiten. 1927

RM. 8.50
Heft 5:

Die JVlissionsfreiheit nach den Bestimmungen des geltenden Völker-
rechts. Von Dr. Theodor .Grentrup, S. V. D. 112 Seiten. 1Q28.

RM. 5.50
Heft 6:

Das Minoritätenproblem und seine Literatur. Kritische Einführung in
die Quellen und die Literatur der europäischen Nationalitätenfrage der
Nachkriegszeit, unter besonderer Berücksichtigung des völkerrechtlichen
Minderheitenschutzes.

Allgemeiner Teil. Von Jakob Robinson, Rechtsanwalt in Kaunas (Li-
tauen). 265 Seiten. 1928 RM. 9.—

Heft 7: >

Der Reichssparkommissar. Von Dr. Karl Bilfinger, o. ö. Professor der
Rechte an der Universität Halle. 68 Seiten. 1928 . . . RM. 3.60

Heft 8:

Die völkerrechtliche Stellung der fremden Truppen im Saargebief.
Von Dr. jur. J. M. Bumiller, Referent am Institut für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht. Berlin. 156 Seiten. 1928.

RM. 9.—
Heft 9:

Das Recht des Ausnahmezustands im Auslande (Frankreich, Belgien,
Niederlande, Italien, England, Irland). Bearbeitet im Institut für aus-
ländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. 296 Seiten. 1928.

RM. 14.—
Heft 10:

Die Beziehungen zwischen dem Parlament und den Gerichten in Eng-
land. Eine rechtsvergleichende Studie. Von . Heinrich B. Gerland. 137
Seiten. 1928 RM. 8.—

Heft 11:

Zu den Problemen des fascistischen Verfassungsrechts. Akademische
Antrittsvorlesung. Von Dr. Gerhard Leibholz, Privatdozent an der
Universität Berlin, Referent am Institut für ausländisches öffentliches

Recht und Völkerrecht. 112 Seiten. 1928 RM. 5.—

Heft 12:

Der deutsche und der französische Reichswirtschaftsrat. Ein Beitrag
zu dem Problem der Repräsentation der Wirtschaft im Staat. Von
Dr. Friedrich Glum, Privatdozent an der Universität Berlin, Wissen-
schaftliches Mitglied des Instituts für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht. 188 Seiten. 1929 RM. 9.—

Heft 13:

Das Wesen der Repräsentation unter besonderer Berücksichtigung des

Repräsentativsystems. Ein Beitrag zur allgemeinen Staats- und Ver-

fassungslehre. Von Dr. Gerhard Leibholz, Privatdozent an der Universi-

tät Berlin, Referent am Institut für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht. Oroß-Oktav. 214 Seiten. 1929 .... RM. 14.—
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Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Im Auf-

trage des Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völker-
recht herausgegeben von Dr. Viktor Bruns, Professor an der Universi-
tät Berlin, Leiter des Instituts.

Band I . Im Druck.

Diese neue Zeitschrift enthält wissenschaftliche Abhandlungen aus
dem Gebiete des Völkerrechts und des ausländischen Staats- und
Verwaltungsrechts von deutschen und ausländischen Mitarbeitern. Der
Materialteil wird aus denselben Gebieten in systematischer Anordnung
Urkunden im Wortlaut und kurz dokumentierte Berichte bringen.

Kraus, H., Internationale Schiedssprechung. Eine Sammlung der für das
Deutsche Reich verbindlichen Verträge und Vertragsbestimmun-
gen, die sich auf internationale Gerichtsbarkeit, Schiedsgerichtsbarkeit,
sowie Vergleichsverfahren beziehen, nebst den. dazugehörigen deut-
schen Regierungsdenkschriften. Taschenformat. XXXVI, 348
Seiten. 1929. (Outtentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd.
174. . Geb. RM. ta.—
„Die vorliegende Dokumentensammlung fällt eine Lücke aus, da es

bisher schwer war, alle schiedsrichterlichen Verpflichtungen des Deut-
schen Reiches auf einmal einzusehen." Friedenswarte.

Strupp, Karl,' Das Werk von Locarno. Eine völkerrechtlich-politische
Studie. Oktav. 180 Seiten. 1926 RlVl. 10.—

„Die lückenlose Mitteilung aller für das Verständnis und die Aus-
legung wichtiger Urkunden macht das aktuelle Buch zu einem außer-
ordentlich wertvollen Mittel der Erkenntnis des Inhalts und der Trag-
weite dieser grundlegenden Staatsverträge." D. A. Z.

Deutschland unter dem Dawes-PIan. Entstehung, Rechtsgrundlagen, wirt-

schaftliche Wirkungen der Reparationslasten. Von Professor Max
Sering, Universität Berlin. Oktav. VIII, 237 Seiten. 1928. RM. 10.—

„Nicht nur dem Juristen und Volkswirtschaftler, sondern auch dem
Laien verständlich, gibt das Werk einem jeden wertvollen Einblick
in Deutschlands wirtschaftspolitische Abhängigkeit, die sich bis in

die kleinsten Betriebe liineinzieht, die jedes einzelne Glied des deut-

schen Volkes betrifft." Prakt. Rundschau.

2. Verwaltungsrecht.

Reichsrecht

Blume, E., und Weirauch, W., Die Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 16.

Mai 1928 mit Allgemeinen Ausführungsbestimmungen sowie dem Inter-

nationalen Übereinkommen, über den Eisenbahnfrachtverkehr vom 30.

Mai 1925 und dem Internationalen Obereinkommen über den Eisenbahn-
Personen- und Oepäckverkehr vom 12. Juni 1925. Textausgabe mit

Anmerkungen. Vierte Auflage. Taschenformat. X, 482 Seiten.

1928. (Outtentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 91.)
Geb. RM. 9.—

„Ein .treffliches Hilfsbuch für alle, die sich mit
'

dem Eisenbahn-
verkehrsrecht fheoretiscli und. praktisch zu beschäftigen haben. Der
Kommentar wird besonders auch den Gerichten und den Anwälten
gute Dienste leisten, da die Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahn-

verkehrsordnung, die vollständig abgedruckt werden, sonst nur in

den Tarifen veröffentlicht werden, die in den K.reisen der Juristen

weniger bekannt sind. Allen, die es angeht, kann daher- die Anschaf-
fung der neuen Auflage dringend empföhlen werden.".

Juristische Wochenschrift.
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Fischer, D.. und Staedler, E., Die deutsche Post- und Telegraphengesetz-
£ebuii£. Teil I: Poslrecht (niit Ausschluß des internationalen Rechts).
Siebente Auflage. 47*. 586 Seiten. 1929. (Outtentagsche Sammlung
Deutscher Reichsgesetze Bd. 7.) Geb. RIW. 15.—
MU der vorliegenden Neuauflage dieser lange Zeit vergriffen ge-

wesenen Ausgabe wird dem. Wunscfie zahlreicher Interessenkreise ent-

sprochen: Die neue Bearbeitung ist gegenüber der letzten Auflage
wesentlich vermehrt und in allen Teilen neugestaltet. Sie enthält die
Quellen des Postrechts, wobei die Postordnung in ihrer letzten Fas-
sung (vom Januar 1929) erscheint.
Dem Ganzen wurde erstmalig eine Systematik des geltenden Post-

rechts vorangestellt; die Gesetzestexte wurden sorgfältig erläutert,
Rechtsprechung und die einschlägige Literatur bis auf die letzte Zeit
berücksichtigt.

Sebba, Julius, Seewasserstraßenordnung. (Polizeiverordnung zur Regelung
des Verkehrs auf den deutschen Seewasserstraßen vom 31. März 1927.)
Taschenformat. . 493 Seiten. 1928. (Outtentagsche. Sammlung Deutscher
Reichsgesetze Bd. 171.) Geb. RIW. 8.50

„Es bedarf hierbei wohl nicht der besonderen Hervorhebung, daß
die Kommentierungsmethode des rühmlichst bekannten Neu-Heraus-
gebers von Schaps-Seerecht auch in dem vorliegenden Werke eine

knappe und doch gründliche geworden ist."

Verkehrsrechtliche Praxis.

Busse, Rudolf, Luftrecht einschließlich Luftverkehrsgesetz und Pariser
Luftverkehrsabkommen. Taschenformat. XVIII. 448 Seiten. 1928.

(Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 170.)
Geb. RM. 10.—

Das vorliegende Buch sucht in einem nationalen und internationalen

Teil einen klaren Überblick über das gesamte Luftrecht zu geben; der
neueste Stand der Rechtsprechung ist hierbei berücksichtigt. Den er-

läuterten Gesetzesabkommenstexten ist eine systematische Einführung
in das gesamte Luftrecht mit seinen vielseitigen Rechtsdisziplinen vor-

ausgeschickt.
Zeitschrift für das gesamte Luftrecht (ZLR.)- Herausgegeben von Dr.

jur. Otto Schreiber, o. Professor an der Universität Königsberg i. Fr.,

Geh. Regierungsrat, Leiter des Instituts für Luftrecht. Erscheint in Bän-
den zu je vier Heften.
Band I 1926/28 RM. 50.—, geb. RM. 55.—
Band II, Heft 1 RM. 10.—

„Organisation und Inhalt der Zeitschrift machen einen vorzüglichen
Eindruck. Im Interesse ihres hohen sachlichen Zieles sind ihr weite

Verbreitung und bester Erfolg zu wünschen."
Weltwirtschaftliches Archiv.

Volkmann, Kurt, Die Straßenverkehrsordnungen nebst den einschlägigen
. Nebenbestimmungen. Taschenformat. 312 Seiten. 1929. (Guttentagsche

Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 175.) . . . Geb. RM. 7.—
„Das übersichtliche Werkchen, das uns eine schnelle Information über

auftauchende- Rechtsfragen auf diesem besonderen Verkehrgebiete ver-

schafft, kann Polizeibeamten, Gerichten, Anwälten, Fuhrwerksbesitzern,

Kraftfahrern und Radfahrern zur Anschaffung empfohlen werden."
Verkehrsrechtl. Rundschau.

Kirchner, Rudolf, Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 3.

Mai 1909. Vierte, völlig neubearbeitete Auflage. (Guttentagsche
Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 92.) . .In Vorbereitung.

„Der Verfasser hat sich mit der nicht unschwierigen Materie auf

das beste vertraut gemacht und seine Kenntnisse mit großer Gewandt-
heit in logischen, klaren und ausführlichen Erläuterungen zum Gesetze

verwertet." Zeitschrift für Polizei- und Verwaltungsbeamte.
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Aumer, Georg, Der Kraftfahrzeugverkehr. Richtlinien für Polizeibeamte
und Kraftfahrer. Mit 79 Abbildungen und Figuren. Zweite Auflage.
Taschenformat. 208 Seiten, 1928 Geb. RM. 4.50

„Ein kleines, aber nicht nur für jeden PoUzeibeamten, sondern für
jeden bei einem Kraftfalirzeagunfall — sei es nur als Zeugen — Be-
teiligten interessantes Kapitel über Hinweise auf Feststellungen bei

Unglücksfällen und eine Obersicht über den Kraftfahrzeugbestand schlie-

fen die interessante Schrift, die — wenn sie sich auch ihrem Zweck
entsprechend von furistischen Erörterungen fernhält — doch auch dem
Juristen eine Fülle rechtstatsächlichen Materials, das gerade auf die-

sem Gebiete besonders wichtig ist, bietet."

Juristische Wochenschrift.

Holzapfel, W., Die Siedlungsgesetzgebung im Reich und in Preußen. 347
Seiten. 1920. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd.

140.; Geb. RM. 3.—

„Die zur Ausführung jener Gesetze bestimmten Behörden und auch
die literarische Forschung wird dem Verfasser für seine mühevolle
Arbeit Anerkennung zollen," Archiv für öffentliches Recht.

Behrend, Ernst, und Slranz-Hurwitz, Helene, Sammlung von Wohlfahrfs-

gesetzen des Deutschen Reichs und Preußens nebst den allgemeinen
Wohlfahrtsgesetzen von Sachsen, Thüringen, Hamburg, Mecklenburg-
Schwerin und -Strelitz, Oldenburg, Lippe und Lübeck.

Teil I: Taschenformal. 560 Seiten. 1923 Geb. RM. 5.—

Teil II: Nebst Ausführungsgesetzen sämtlicher Länder zum Reichs-
jugendwohlfahrtsgesetz. Taschenformat. XVI, 551 Seiten. 1925. (Gutten-
tagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 152 und 152a.)

Geb. RM. 9.—
Teil I und II zus. RM. 12.—

„Die kurzen, alles Wesentliche zusammenfassenden Einleitungen zu
den einzelnen Gesetzen sind mit außerordentlicher Sachkunde und
Klarheit geschrieben; sie genügen zusammen mit den Literaturangaben
völlig für den Praktiker, um die Gesetzestexte richtig handhaben zu
können. Das Werk ist für alle in der Wohlfahrtspflege Arbeitenden
unentbehrlich und sehr praktisch."

Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche Fürsorge.

Wegner, Arthur, Jugendrecht. Ein Lehrbuch zur Einführung. Oktav. IX,
219 Seiten. 1929 RM. 6.—, geb. RM. 7.50

„Ein gleichartiges und gleichwertiges Werk über das Jugendrecht
gibt es noch, nicht." Breslauer Zeitung.

Drewes, Paul, und Sandra, Emil, Das Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt
vom 9. Juli 1922 und Jugendgerichtsgesetz vom 16. Februar 1923 nebst

Nebengesetzen. Zweite Auflage. Taschenformat. XVI, 496 Seiten.

1928. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 154.)
Geb. RM. 11.—

„Eine sehr handliche Gesetzesausgabe. Sie bietet in ausführlichen
geschichtlichen und rechtlichen Vorbemerkungen und Einleitungen wert-

volles Material zur Einführung in den Willen und Geist beider Ge-
setze und gibt . in knappen, aber aasreichenden Erläuterungsbemer-
kungen zu den einzelnen Bestimmungen dem Praktiker die erforder-
lichen Unterlagen zur richtigen Anwendung. Das Werk dürfte sich

in der Praxis beliebt machen." Blätter für öffentliche Fürsorge
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Sandre,. Emil Verordnung über die FUrsorgepfiicht. Vom 14. Februar
1924. Mit Einschluß der für die Durchführung dieser Verordnung in

Frage Ivommenden reichs- und landesgesetzlichen Bestimmungen.
Taschenformat. 342 Seiten. 1925. (Guttentagsche Sammlung Deutscher
Reichsgesetze Bd. 160.) Geb. RM. 6.—
„Die Zusammenstellung der bis in die jüngste Zeit ergangenen ge-

setzlichen Bestimmungen, die in Beziehung zur Fürsorgepflichtverord-
nung stehen, gibt der Sandrischen Arbeit ihre besondere Bedeutung.
D.ie Anmerkungen sind zahlreich und zeichnen sich durch einen feinen,
klaren Stil aus. Das Buch ist übersichlich geordnet und leicht zu
handhaben." Schleswig-Holsteinsche Wohlfahrtsblätter,

Szczesny, Viktor, Das Lichtspielgesetz vom 12. Mai 1920 mit der Aus-
fühiungsverordnung Einleitung, Gebührenordnung und Sachregister.
Taschenformat. 106 Seiten. 1920. (Guttentagsche Sammlung Deut-
scher Reichsgesetze Bd. 147.) Geb. RM. 1.50

„Das neue Lichtspielgesetz hat hier eine ausführliche Kommen-
tierung gefunden. Das Buch kann bei der gründlichen Behandlung
des Stoffes als ein geeignetes Hilfsmittel für die Praxis bezeichnet
werden." Preußische Gemeinde-Zeitung.

Wündisch, Ernst, Das Gesetz über Schußwaffen und Munition vom
12. April 1928 (RGBl. I S. 143) nebst der Ausführungsverordnung der

Reichsregierung vom 13. Juli 1928 (RGBl. I S. 198) und dem Preußi-
'

sehen Erlaß zur Durchführung des Gesetzes vom 7. September 1928

(MBliV. S. 925). Taschenformat. 139 Seiten. 1928. (Guttentagsche
Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 173.) .... Geb. RM. 5.—
Durch das neue Gesetz über Schußwaffen und Munition vom 12.

April 1928 sind auf diesem für die Öffentlichkeit so wichtigen
Gebiet neue Rechtsverhältnisse geschaffen worden, für die die Praxis

exakte Erläuterungen wünscht. Eine solche Erläuterung stellt das

vorliegende Buch dar, das, von einem auf diesem Gebiet besonders

erfahrenen Sachkenner bearbeitet, eine absolut zuverlässige Darstel-

lung der neuen Bestimmungen enthält. Außer dem Gesetzestext sind

die für die Praxis wichtigen Ausführungsbestimmungen des Reiches
und Preußens abgedruckt. Auf Übersichtlichkeit, Leichtverständlichkeil

und Vollständigkeit der Erläuterungen, die die Hauptvorzüge der

Guttentagschen Sammlung sind, wurde auch bei diesem Gesetze Wert
gelegt.

FraustSdter, W., und Kreutzberger, M., Das deutsche Ausländerrecht.

Die Bestimmungen des Reichsrechts und preußischen Landesrechts. Text-

ausgabe mit Erläuterungen und Sachregister. Taschenformat. 396 Sei-

ten. 1927. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 166.)
Geb. RM. 9.—

„Eine höchst begrüßenswerte Veranstaltung, aus dem Bedürfnis der

Praxis hervorgegangen und mit vollendetem Sachverständnis unter-

nommen. Sowohl die Vollständigkeit der mannigfach verstreuten ge-

setzlichen Bestimmungen als deren Anordnung, Registrierung und Er-

läuterung durch Ausführungsbestimmungen, Gerichtsentscheidungen, Ver-

v.-altungspraxis ist vortrefflich."

Niemeyers Zeitschrift für internationales Recht.

Voß, Werner, Die reichs- und landesrechtlichen Bestimmungen auf dem

Gebiete des Gesundheitswesens. Zusammengestellt und mit Anmerkun-

gen versehen. Taschenformat. 608 Seiten. 1929. (Guttentagsche Samm-

lung Deutscher Reichsgesetze Bd. 172.) Geb. RM. 11.—

„Der Band enthält eine Sammlung der Gesetze, Verordnungen und

Bestimmungen auf dem Gebiete des Gesundheitswesens, wie sie in

dieser Vollständigkeit sonst niclit besteht. Dadurch erst ist ein zu-

verlässiger und rascher Oberblick über die einschlägigen weit ver- .

streuten Bestimmungen gewährleistet."
Württ. Zeitschr. f. Rechtspflege.
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Hippel, W; von, Reichsviehseuchengesetz vom 26. Juni 1909 nebst Aus-
führangsvorschriften und dem preußischen Ausführungsgesetz. Zweite
Auflage. Taschenformat. 486 Seiten. 1913. (Guttentagsche Sammlung
Deutscher Reichsgesetze Bd. 103.) ....... Geb. RM. 4.—

Boxberger, L. von, Vogelschutzgesetz vom 30. Mai 1908 nebst den das

Flugwild betreffenden Bestimmungen \ der Preußischen Jagdordnung.
Taschenformat. 57 Seiten. 1909. (Guttentagsche Sammlung Deutscher
Reichsgesetze Bd. 89.) .Geb. RM. 1.—

Landesrecht

Bitter, von, Handwörterbuch der Preußischen Verwaltung. Dritte, voll-

ständig umgearbeitete Auflage. Unter Mitwirkung zahlreicher hoher
Reichs- und preußischer Staatsbeamten herausgegeben, von Dr. Bill

Drews, Staatsminister a. D., Präsident des, Pr. Oberverwaltungsge-
richts, und Dr. Franz Hoffmann, Wirklicher Geheimer Ober-
regierungsrat, Berlin. Lexikon-Oktav. 1928. RM. 120.—, geb. RM. 132.—
Erster Band, 1. Halbband: Abbaugerechtigkeiten—Fleisch- und Vieh-

agenten. 552 Seiten.

2. lialbband: Fleischvergiftung—Kyffhäuserbund. Seite 553 bis 1134
und IX Seiten.

Zweiter Band: Lackfabriken—Zwischenkredit. VII, 1220 Seiten.

(Im Verlage der Firmen: Walter de Gruyter & Co., Berlin; Carl Hey-
manns Verlag, Berlin; Roßberg'sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig.)

Das zentrale Werk der Praxis des Verwaltangsreclits.

Reichelt, H., Verwaltungsgesetzbuch für Preußen. Systematische Zu-
sammenstellung der wichtigsten Verwaltungsgesetze und Verordnun-
gen für Praxis und Unterrichtszwecke. Lexikon-Oktav. VII, 1302
Seiten. 1914 Geb. RM. 7.60

,,Das Buch ist selir wertvoll, dem Praktiker unentbehrlich und lei-

stet demjenigen, der sich auf eine Prüfung vorbereitet, vorzügliche
Dienste. Allen Verwaltungsbehörden wird das Buch warm empfohlen."

Preußische Verwaltüngs- und Finanz-Zeitung.

Friedrichts, K., Dip Gesetzgebung über die allgemeine Landesverwaltung
und Zuständigkeit der Verwaltüngs- und Verwaltungsgerichtsbehörden.
Dritte, durchgesehene Auflage. Taschenformat. XXIII, 295 Sei-

ten. 1927. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 42.)
Geb. RM. 5.—

„Der Wert dieser Arbeit liegt darin, daß er eine erschöpfende- und
klare Obersicht über das tatsächlich geltende Verwaltungsrecht bringt.
Das Werk ist ein vorzügliches und nie versagendes Hilfsmittel."

Gesetz und Recht.

Pfafferoth, Carl, Preußische Beamtengesetzgebung. Fünfte Auflage.
XIV, 280 Seiten. 1916. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetze
Bd. 2.) Geb. RM. 2.40

Dultzig, Eugen von. Das preußische Disziplinargesetz für die nichtrichter-

lichen Beamten. Taschenformat. XIV, 364 Seiten. 1914. (Guttentag-
sche Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 51.) . . . . Geb. RM. 4.20

„Der Verfasser kennt das Disziplinarrecht aus eigener Tätigkeit
und aus langer Erfahrung. Diese hat er zu einem praktischen Nach-
schlagebuch für alle praktischen Fragen des Disziplinarrechts aus-

gestaltet. Bei tunlichster Kürze sind doch recht erschöpfende, klare
und anschauliche Erläuterungen entständen, die das Verständnis und
die Anwendung des Disziplinarrechts in zweckmäßiger Weise erleich-

tern. Das Büchlein verdient volle Beachtung."
Zeitschrift für Polizei- und Verwaltungsbeamte.
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Hagemann, Rudolf, Hinterlegungsordnung vom 21. April 1913. Taschen-
format.^

175 Seiten. 1914. (Quttentagsche Sammlung Preußischer Ge-
setze Bd. 53.) Oeb. RM. 2.20

,,Das in der vorleilhaH bekannten Guttentagschen Sammlung erschie-
nene Buch darf als ein Hilfsmittel zu dem niclit immer ganz einfachen
Verständnis der neuen Hinterlegungsvorschriften bestens empfohlen
werden; es ist klar, übersichtlich und ausführlich."

Zentralblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit.

Aschrott, P. F., Gesetz über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger. Vom
2. Juli 1900. Nebst Ausführungsanweisungen. Dritte Auflage.
Taschenformat, 374 Seiten. 1917. (Quttentagsche Sammlung Preußi-
scher Gesetze Bd. 28.) Geb. RM. 2.80

„Das Bach gewährt nicht nur einen klaren Einblick in die gegen-
.

wärtige Gestaltung der Fürsorgeerziehung in Preußen, sondern es gibt
auch über die Zweifelsfragen, welche bei der Auslegung des technisch
ziemlich unvollkommenen Fürsorgeerziehungsgesetzes in besonders rei-
clier Fülle auftauchen, durchweg eine, erschöpfende und zutreffende
Auskunft." Das Recht.

Marcks, A., Gesetz, betr. die Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen.
Taschenformat. 194 Seiten. 190Ö. (Guttentagsche Sammlung Preußischer
Gesetze Bd. 39.) Geb. RM. 1.80

„Das handliche Büchlein wird, von sachkundiger Seite herrührend
und praktisch angelegt, Verwaltungsbeamten, Schulvorständen, Leh-
rern beim Gebrauch gute Dienste leisten."

Schulblatt der Provinz Brandenburg.

Ledermann, W., und Brühl. L., Die Städteordnung für die sechs öst-

lichen Provinzen Preußens. Zweite Auflage. Taschenformat. 593
Seiten, 1913. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 32.)

Geb. RM. 6.—

„Der Kommentar, eine hervorragende Arbeit, ist von der Kritik und
der Praxis so einmütig günstig aufgenommen worden, daß er auch
in seiner zweiten durch Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung
der letzten zehn Jalire bereicherten Ausgabe keiner weiteren Emp-
fehlung bedarf." Kommunale Praxis.

Wölbling, P., Bildung der neuen Stadtgemeinde Berlin. Zweite Auf-
lage. Taschenformat. 114 Seiten. 1920. (Guttentagsche Sammlung
Preußischer Gesetze Bd. 59.) Geb. RM. 1.40

„Die Ebenmäßigkeit mit den Kommentaren anderer Gesetze der Gut-

tentagschen Sammlung erringt der Verfasser durch seine strenge Sach-

lichkeit. Damit muß seinem Werk die Beachtung bei der Durchfüh-

rung des Gesetzes und bleibender Wert gesicliert erscheinen/'
Soziale Praxis.

Holzapfel, W., Umlegungsordnung. Taschenformat. 144 Seiten. 1921.

(Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 60.) . . RM. 1.80

„Holzapfel, der hervorragende Kenner der Auseinandersetzungsge-

setze, erläutert die Vorscitriften der Umlegungsordnung in seiner

scharfsinnigen Art in durchaus erschöpfender Weise und gibt in die-

sen Erläuterungen ein außerordentlich anschauliches Bild von der Um-
legung der Grundstücke. Das Buch ist auch für Laien leicht und

gut verständlich und kann jedem, der für die Umlegung Interesse

hat,' zur Benutzung angelegentlich empfolilen werden."

Preußisches Verwaltungsblatl.
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Holzapfel W., Gesetz über Landeskulturbehörden. Taschenformat. 176
Sehen. 1919. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 57.)

Geb. RM. 2.—
,,Der Titel gibt den Inhalt des Werkchens vollständig an, hinzuzu-

fügen ist aber, daß die Erläuterung, die umfangreich und eingehend ist

und der praktischen Handhabung des Gesetzes Schritt für Schritt

folgt, aas der Feder eines Mannes herrührt, der durch seine sachliche

Qualifikation als gründlicher Kenner der Materie für eine zuverlässige
Führung die größte Gewähr bietet. Dankenswert ist die Gründlich-
keit der im bescheidenen Rahmen geleisteten Arbeit."

Verwaltungs-Archiv.

Meyer, O., Gesetz, betr. die Anlegung und Veränderung von Straßen
und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften. Taschenformat. 211
Seiten. 1913. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 50.)

RM,. 3.-
Strauß-Torney, Hugo von und Saß, Carl, früher Friedrichs, R., Gesetz,

betr. Anlegung und Veränderung von Straßen und Plätzen in Städten
und ländlichen Ortschaften. (Straßen- und Baufluchtengesetz.) Kom-
mentar. Sechste Auflage. Groß-Oktav. 211 Seiten. 1920.

RM. 8.—. geb. RM. 9.50

,,Das Werk zeigt eine Reichhaltigkeit und Vollständigkeit, die sonst

wenigen Kommentaren eigen ist, und übertrifft hierin noch weit die

früheren Auflagen.. Besonders erwähnenswert ist die geschickte Anord-
nung der Erläuterungen und das praktische Inlialtsverzeichnis."

Wochenschrift des Architektenvereins zu Berlin.

Heine, H. Die preußischen Baupolizeigesetze nebst den sonstigen ein-

schlägigen Reichs- und Landesgesetzen. Taschenformat. 404 Seiten.

1928. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 64.)
Geb. RM. 8.—

Diesem Band ist die Aufgabe gestellt, die in erster Linie in Be-
tracht kommenden Gesetze und sonstigen Vorschriften und die im Zu-
sammenhang hiermit entstehenden Rechtsfragen in übersichtlicher Weise
zusammenzufassen und zu erörtern. Die Rechtsprechung des Ober-
verwaltungsgerichts und anderer Gerichte ist hierbei berücksichtigt
worden.

Qoldschmidt, O., Gesetze gegen die Verunstaltung landschaftlich hervor-

ragender Gegenden mit Ausführungsanweisungen. Taschenformat. 152
Seiten. 1912. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 49.)

Geb. RM. 2.40

„Der Kommentar bietet eine sachgemäße, sorgfältige und erschöp-
fende Erläuterung der einzelnen gesetzlichen Bestimmungen. Er wird
als ein durch Vollständigkeit und Zuverlässigkeit ausgezeichnetes Hilfs-
mittel jedem Freunde des Heimatschutzes ein willkommener Ratgeber
sein." Jahrbuch des Verwaltungsrechts.

Wulff, G., und Herold, F., Wassergesetz vom 7. April 1913. Mit Ein-

leitung, Erläuterungen und Sachregister. Zweite, umgearbeite Auf-
lage von O. Wulff. Taschenformat. XVI. 665 Seiten. 1928. (Gutten-
tagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 52.) . . Geb. RM. 12.—

„Gründlichkeit und trefflichere Kürze bilden einen besonderen Vor-

zug des Werkes." Ministerialblatt f. d. preuß. innere Verwaltung.

Lohmann, W., Gesetz, betr. die Feuerbestattung. Taschenformat. 79
Seiten. 1912. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 47.)

Geb. RM. 1.50

,,Der Verfasser, der als Mitglied der Kommission des Abgeordneten-
hauses an dem Zustandekommen des Gesetzes hervorragend beteiligt

war, konnte als zuständiger Bearbeiter des Gesetzes in erster Linie

gelten. Der kleine Kommentar ist besonderer Aufmerksamkeit sicher."

Jahrbuch des Verwaltungsrechts.
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Holtgreven, A., und Wolff, Th., Das Wildschadengesetz vom 11. Juli
1891. Kommentar. Vierte, vermelirte und verbesserte Auflage.
Oktav. VIII, 216 Seiten. 1902 . , i RM. 4.—

.iDieses Werkchen, will einerseits die juristisch zweifelhaften Punkte
des Wildschadengesetzes wissenschaftlich erörtern und klarstellen und
andererseits allen denjenigen, welche bei der Handhabung dieses Ge-
setzes in irgendeiner Weise, sei es als Private, Beamte, Grundbesitzer
oder als Jagdberechtigte, beteiligt sind, ein praktischer Berater sein."

Allgemeine Forst- und Jagdzeitung.

Born, A., Das preußische Fischereigesetz vom 11. Mai 1916 in der gelten-
den Fassung. Taschenformat. 428 Seiten. 1928. (Guttentagsche Samm-
lung Preußischer Gesetze Nr. 62.) Geb. RM. 7.50

Die Ausgabe bietet eine bis fetzt fehlende neue Darstellung des
Fischereigesetzes, in der vor allem die neue Rechtsprechung ein-

gehend verwertet ist. Außer dem Fischereigesetz, das eine ausführ-
liche Erläuterung gefunden hat, sind die wichtigen Ausführungs-
verordnungen und im Anhang die einschlägigen Bestimmungen an-
derer für die Anwendung des Fischereigesetzes in Frage kommenden
Gesetze berücksichtigt.

Born, A., Die preußischen Jagdgesetze in ihrer geltenden Fassung. Mit
Erläuterungen versehen. Taschenformat. 433 Seiten. 1928. (Gutten-
tagsche Sammlung Preußischer Gesetze Nr. 63.) . . . Geb. RM. 8.—
„Das Buch kann zur Belehrung und Handgebrauch den Gerichten,

Landratsämtern, Gemeinden und Forstbehörden sowie allen jagdlich
interessierten Personen warm empfohlen werden."

Leipziger Ztsch. f. dtsch. Recht-

Kunze, F., Das Jagdscheingesetz. Zweite Auflage. Taschenformat.
157 Seiten. 1899. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd.

10.) Geb. RM. 2.—

„Die eingehenden Anmerkungen und die im Titel hervorgehobenen
Beigaben machen den kleinen Kommentar zu einem vortrefflichen, in

der Praxis schwer entbehrlichen Hilfsmittel zur Auslegung des Ge-
setzes." Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft.

Caro, H., Gesetz, betr. Austritt aus der Landeskirche, vom 14. Mai 1873.

Taschenformat. 190 Seiten. 1911. (Guttentagsche Sammlung Preußi-

scher Gesetze Bd. 46.) Geb. RM. 2.40

„Ein sehr praktisches Buch, das in den Anmerkungen zum Wortlaut
des Gesetzes eine reiche Fülle von Material bietet für alle möglichen
Fragen, die mit Aus- und Obertritt zusammenhängen. Das genau ge-

arbeitete Inhaltsverzeichnis ermöglicht bei gelegentlicher Benutzung ein

leichtes Auffinden des Nötigen."
Deutsch-Protestantische Bücherschau.

Kollehscher, M"., Rechtsverhältnisse der Juden in Preußen. Taschenformat.

VIII, 199 Seiten. 1910. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetze

Bd. 45.)
. RM. 2,40

„Eine zusammenfassende, erschöpfende Darstellung der in den ver-

schiedensten Quellen zerstreuten zahlreichen Judengesetze und Ver-

ordnungen. Jede Synagogengemeinde und jeder, der sich mit jüdi-

schen Angelegenheiten beschäftigt, müßte dieses Buch besitzen."

Jüdische Rundschau..

43



3. Stenerrecht

Nieberl, A., Reichsabgabenordnung vom 13. Dezember 1919 nebst Ein-

führungsverordnung • vom- 18. Dezember 1919 und Übergangsverordnung
vom 11. Oktober 1921. Textausgabe mit Anmerkungen und ausführ-
lichem Sachregister. Zweite, neubearbeitete Auflage. Taschen-
format. 1927. (Outtentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd.

143.) ........... i ...... . Geb. RM. 12.—

„Die Darstellung ist leicht verständlich and klar. Das Sachregister
ist gründlich bearbeitet. Jedenfalls wird das Buch, das einen mit der

praktischen Handliabung der RAbgO. vertrauten Verfasser erkennen
läßt, niclit nur den Steuerbeamten, sondern auch dem rechtsuchenden
Publikum und seinen Beratern ein willkommener guter Führer auf
diesem Gebiet sein." Juristische Wochenschrift.

Michaelis, Richard, Die Dritte Steuernotverordnung vom 14. Februar
1924. Mit besonders ausführlicher Berücksichtigung der Vorschriften
über die Aufwertung und die öffentlichen Anleihen. Taschenformat.
VIII, 388 Seiten. 1924. (Outtentagsche Sammlung Deutscher Reichs-

gesetze Bd. 157.) . . . . . . . . . . .... . Oeb. RM. 7.—

„Ganz besonders zu rühmen ist der Kommentar von Michaelis, der
dank seiner eingeltenden und gründlichen Bearbeitungsweise erheblichen

Einfluß auf die Praxis gewonnen hat." Juristische Wochenschrift.

Hollaender, Adolf, Einkommensteuergesetz und Körperschaftsteuergesetz
nebst den zugehörigen Aus- und Durchführungsbestimmungen, Ver-

ordnungen und Erlässen.
'

Taschenformat. XXXIX, 697 Seiten. 1926.

Mit Nachtrag. 1928. (Outtentagsche Sammlung Deutscher Reichs-

gesetze Bd. 151.) Geb. RM. 24.—

„Das auf die Bedürfnisse der Praxis abgestellte und ihnen ge-
recht werdende Buch wird federn gute Dienste leisten, der sich han-
delnd oder leitend auf dem äußerst unsicheren, ohne Hilfsmittel über-

haupt nicht begehbaren Boden der heutigen Einkommensteuer zu-

reclitfinden muß." Juristische Rundschau.

Pick, Reichsbewertungsgesetz. Textausgabe mit Anmerkungen. In Be-

arbeitung.

Wrzeszinski, Richard, und Simon, H. Veit, Vermögenssteuergesetz und
Reichsbewertungsgesetz. Kommentar In Bearbeitung.

Schachian, Herbert, Erbschaftsteuergesetz, Fassung vom 22. August 1925,
mit Anmerkungen. Vierte Auflage. Oktav. 65 Seiten. 1926. RM. 2.50

,,Eine vollständige Darstellung des Erbschaftssteuerrechts und der

zugrunde liegenden bürgerlicli-rechtlichen Vorschriften des Erbrechts.
Als wissenschaftliche und praktische Leistung stellt der klar und
scharf geschriebene Kommentar in vorderster Reihe unter seinen

Rivalen; er ist als Wegweiser besonders zu empfehlen.^'
Juristische Wochenschrift.

Hoffmann, U., Die preußischen Erbschaftsteuergesetze. Taschenformat.
561 Seiten. 1905. (Outtentagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd.

20.) RM. 3.—

Lindemanii, Otto, Umsatzsteuergesetz (neueste Fassung) mit Ausfüh-
rungsbestimmungen. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage.
Taschenformat. 518 Seiten. 1926. (Outtentagsche Sammlung Deutscher

Reichsgesetze Bd. 132.) Oeb. RM. 10.—

,,Es handelt sich um einen ausführlichen, gediegenen und klar ab-

gefaßten Kommentar, der den weiteren Vorzag besitzt, auf dem lau-

fenden zu sein. Das Werk kann allen Interessenten .nur warm emp-
fohlen werden." Industrie- und Handelszeitung.
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Meyer, E. H., Gesetzgebung über Steuer- und Kapitalflucht. Zweite
Auflage. Taschenformat. 129 Seiten. . 1921. (Guttentagsche Samm-
lung Deutscher Reichsgesetze Bd. 145.) : Geb. RM. 1.60

,iDas Bächlein enthält den Text der einschlagenden vier Gesetze samt
den vier Verordnungen gegen die Kapitalabwanderung bzw. Kapital-
flucht, eine kurze- Obersicht über den Inhalt der Gesetze und sehr
knapp gehaltene Anmerkungen. Sein Wert liegt in der handlichen Zu-
sammenfassung der einschlagenden Vorschriften."

Juristische Wochenschrift.

Lindemann, Otto, Grunderwerbsteuergesetz (neueste Fassung) mit den
Ausführungsbestimmungen. Zweite, völlig umgearbeitete Auflage.
Taschenformat. 186 Seiten. 1926. Mit Nachtrag 1927. (Guttentagsche
Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 139.) .... Geb. RM. 4.—
„Das Buch wird manchem In den mannigfachen Streitfragen des in

der Praxis sehr einschneidenden Gesetzes ein willkommener Ratgeber
sein. Die Erläuterungen zeichnen sich durch Klo-fhelt und Gemein-
verständlichkeit im besten Sinne aus." Württembergische Industrie.

Hagelberg, E., und .Krämer, L., .Grunderwerbsteuergesetz vom 12. Sep-
tember 1919 (RGBl. S. 1617) in der Fassung des Gesetzes vom 11.

März 1927 (RGBl. I S. 72) nebst Einleitung, Sachregister und Aus-
führungsbestimmungen und der einschlägigen Vorschriften des Finanz-

ausgleichs-Steuermilderungsgesetzes und Steuerstrafrechts. Für die

Praxis erläutert. Zweite, völlig umgearbeitete und erweiterte Auf-
lage. 1928. Groß-Oktav. 355 Seiten Geb. RM. 15.—

„Die verhältnismäßige Kürze ihrer Erläuterungen bei großer Voll-

ständigkeit ist zu rühmen. Das Bück ist nicht nur für den Juristen,
sondern auch für den gebildeten Laien, namentlich Grundstücksmakler
und Hausbesitzer, von großem, praktischen Wert."

Zeitschrift d. Deutsch. Notarvereins.

Hoepker, Heinrich, Die Industriebelastungsgesetze vom 30. August 1924

nebst den Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über die Industrie-

belastung. Taschenformat. XV, 200 Seiten. 1925. Mit Nachträgen.

(Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bd. 159.)
Geb. RM. 4.—

„Die Anmerkungen sind erschöpfend und führen den Leser mit Ge-
schick in die scliwierige Und' neue Materie ein. Rechtsanwälte sowie

Kaufleute, für welche die Industriebelastung In Frage kommt, werden
das mit einem guten Sachregister ausgestattete Werk mit gleichem
Nutzen gebrauchen!"

'

Industrie- und Handels-Zeltung.

Eiffler, Kurt, Staatliche Verwaltungsgebühren. Gesetz über staatliche

Verwaltungsgebühren vom 29. September 1923 nebst Gebührenordnun-

gen und Ausführungsbestimmungen. Taschenformat. 192 Seiten. Mit

Nachtrag. 1925. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 61.)
Geb. RM. 6.—

„Das Buch Ist für alle preußischen staatlichen und kommunalen Be-

hörden unentbehrlich." Deutsches Beamtenarchiv.

Loeck, P., und Eiffler, K., Preußisches Stempelsteuergesetz mit den ge-

samten Ausführungsbestimmungen. Unter besonderer Berücksichtigung

der Entscheidungen der Verwaltungsbehörden und der Gerichte her-

ausgegeben. Zehnte,. neubearbeitete Auflage. Taschenformat. 476

Seiten. 1928. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bd. 18.)

Geb. RM. 13.—

„Die zahlreichen Auflagen zeugen für die Güte und praktische

Brauchbarkeit des Buches, das durch den von Eiffler hinzugefügten

Anhang auf den gegenwärtigen Rechtsstand gebracht ist."

Finanz-Ministerialblatt.
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Lebbin, Georg, Nahrungsmittelgesetze mit Erläuterungen, Zweite, stark
vermehrte Auflage in zwei Bänden.
Zweiter Band: Getränkegesetze und Getränkesteuergesetze (Wein, Bier,

Branntwein, Mineralwasser). Unter Mitarbeit von Rechtsanwalt Dr.
Kniebe, Taschenformat. XII, 400 Seiten. 1926. (Quttentagsche Samm-
lung Deutscher Reichsgesetze Bd. 54b.) Geb. RM. 10.—
„Die wichtigsten Gesetze sind eingehend kommentiert und durch

die einschlägigen Verordnungen, Ausführungsbestimmungen, Erlasse,
Entscheidungen oberster Gerichte und nicht zuletzt die internationalen
Abkommen so vollständig ergänzt, daß die Sammlung als unentbehr-
liches Hilfsmittel, wie es in dieser Art bislang noch fehlte, für den
Sachbearbeiter bei Behörden und Verbänden sowohl als auch für den
Kaufmann der Branche zu begrüßen ist."

Württembergische Wirtschafts-Zeitschrift.

WQndisch, Friedrich, Das Tabaksteuergesetz vom 12. September 1919 nebst
den Ausführungsbestimmungen vom 26. Februar 1920. Taschenformat.
286 Seiten. 1920. Mit Nachtrag 1925. (Quttentagsche Sammlung
Deutscher Reichsgesetze Bd. 146.) Geb. RM. 4.—

..Endlich ein Kommentar zum Tabaksteuergesetz! Die Ausgabe kommt
den Wünschen der Praxis nach einer erschöpfenden Darstellung des
neuen Gesetzes in umfassender Weise entgegen. Außer den Behörden
und Beamten, in deren Hand die Durchführung des Gesetzes gelegt
ist, bildet das Buch auch für die Steuerzahler eine ausgezeichnete
Informationsquelle für alle Fragen, die in der Praxis vorkommen.
Die zahlreichen ausführenden Verordnungen sind abgedruckt."

Deutsche Tabak-Zeitung.

VII. Entscheidungs-Sammlungen und Zeitschriften.

Entscheidungen des Reichsarbeitsgerichts. Herausgegeben von den Mit-

gliedern des Reichsarbeitsgerichts. Oktav.

Band I. 1928 RM. 6.50, geb. RM. 8.—

Band II. 1928/29 RM. 6.50, geb. RM. 8.—
Band III. 1929 RM. 6.50, geb. RM. 8.—

Entscheidungen des Reichsgerichts. Herausgegeben von den Mitgliedern
des Gerichtshofes und der Reichsanwaltschaft. Oktav. (Zwei Samm-
lungen.)

1. Entscheidungen in Zivilsachen. (Werden in Heften im Umfange
von etwa 5 bis 6 Bogen sowie in vollständigen Bänden, geheftet und
gebunden, ausgegeben. Jährlich 4 Bände.) 1.—121. Band.

Je RM. 6.50, geb. RM. 8.—

2. Entscheidungen in Strafsachen. (Werden in Heften im Umfange von
5 bis 6 Bogen sowie in vollständigen Bänden, j:eheftet und gebunden,
ausgegeben. Jährlich 1 Band.) 1.—62. Band. Je RM. 6.50, geb. RM. 8.—

Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. Gegründet von Fr.

von Liszt und A. Dochow. Unter ständiger Mitarbeiterschaft hervor-

ragender Fachmänner herausgegeben von Dr. K. von Lilienthal, Pro-
fessor in Heidelberg, Dr. Ed. Kohlrausch, Professor in Berlin, und Dr.
W. Gleispach, Professor in >3C'ien. Der Jahrgang besteht aus 8—9
Heften. Quart.

Bd. 1—43. 1881—1922. Je RM. 15.—. Bd. 44. 1922. RM. 25.—.

Bd. 45. 1924. RM. 21.—. Bd. 46—49. 1925—1929. Je RM. 30.—.
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Juristische Rundschau. Herausgegeben von Otto Lindemann, Ministerial-

direktor, Gell. Oberjustizrat, Berlin, Dr. Friedrich Flad, Senatspräsident
beim Reichsgericht, Leipzig, Fritz Härtung, Ministerialrat im preußischen
Justizministerium, Berlin, und

HSchstrichterliche Rechtsprechung. Herausgegeben von Eugen Fried-

richs, Oberlandesgerichtsrat, Naumburg a. d. S., Dr. Albert Peisenberger,
Reichsanwalt, Leipzig, Benno Mugdan, Kammergerichtsrat i. R., Geh.
Justizrat, Berlin. — Erscheint am 1. und 15. jeden Monats.
4. Jahrgang. 1928. Vierteljährlich RM. 7.50, Einzelheft RM. 1.50

Beilage „Höchstrichterliche Rechtsprechung" einzeln vierteljährlich 5.—
Judicium. Vierteljahresschrift für die gesamte Zivilrechtspflege. Unter

ständiger Mitarbeit von J.. Goldschmidt (Berlin), H. Lehma-nn
(Köln), R. Pollak (Wien), L. Rosenberg (Gießen). H. Walsmann
(Rostock) herausgegeben von W. Kisch (München), H. Lucas (Berlin),
A. Mendelssohn-Bartholdy (Hamburg), M. Pagenstecher (Hamburg),
J. D. Sauerländer (München), H. Sperl (Wien), E. Volkmar (Berlin).

Vierteljährlich erscheint 1 Heft. Der Jahrgang beginnt am 15. No-
vember. 1. Jahrgang 1Q28/29. (Friederichsen, de Gruyter & Co.
m, b. H., Hamburg 36.) RM. 24.—

Zeitschrift ffir ausländisches und internationales Privatrecht. Herausge-
geben in Gemeinschaft mit Ernst Heymann, Heinrich Titze, Martin

Wulff, ordentliche Professoren an der Universität Berlin, wissenschaft-

liche Berater des Instituts, Max Pagenstecher, o. Professor an der Uni-
versität Hamburg, Franz Schlegelberger, Ministerialdirektor im Reichs-

justizministerium, Honorarprofessor an der Universität Berlin, von Ernst

Rabe], o. Professor an der Universität Berlin, Direktor des Instituts.

Jährlich 6 Hefte im Umfang von etwa 65 Bogen.
Preis des zweiten Jahrganges RM. 50.—

Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Im
Auftrage des Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völker-
recht herausgegeben von Dr. Viktor Bruns, Professor an der Universität

Berlin, Leiter des Instituts.

Band I Im Druck"

Zeitschrift für Bergrecht. Bis zu seinem Tode herausgegeben von dem
Wirkl. Geh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. H. Brassert. Redigiert

und herausgegeben von den rechtskundigen Ministerialräten der Berg-

abteilung des Preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe.

Jährlich ein Band von mehreren Heften. Die Hefte erscheinen in

zwangloser Folge. Jahrgang 69, 1928/29 RM. 20.—

Zeitschrift für das gesamte Luftrecht (ZLR.). Herausgegeben von Dr.

jur. Otto Schreiber,- o. Professor an der Universität in Königsberg i. Pr.,

Geh. Regierungsrat, Leiter des Instituts für Luftrecht.

Erscheint in Bänden zu je vier Heften.

Band I. 1926/28 RM. 50.—, geb. RM. 55.—

Band n, Heft 1 RM. 10.—

Bank-Archiv. Zeitschrift für Bank- und Börsenwesen. • Unter Mitwirkung
von hervorragenden Fachmännern herausgegeben von Geh. Justizrat

Prof. Dr. Rießer, Berlin. Schriftleitung: Rechtsanwalt Otto Bernstein,

geschäftsführendes Mitglied des Centralverbandes des Deutschen Bank-

und Bankiergewerbes. Quart. Jährlich 24 Nummern. XXVIII. Jahr-

gang. 1928/29 Pro Halbjahr RM. 12.—

Wo finde ich alle wichtigen Entscheidungen der letzten Zeit? Hand-
weiser für die Gerichts- und Anwaltspraxis. Oktav-Querformat. Neue

Folge. Halbjährlich 3 Hefte . Je Vierteljahr RM. 1.—
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ÖJe Kd(^00erJc^tepra|ej0
im ömtf^m Kei^felekn

dtftgaht btv jutißf^en SaMtäten gum 50|ä^riö(»n htftzf)tn
des Kcj^sgcri(l)t8 (1. (Dffobcc 15^9)

unter JHttnjirfung ber profefforen

<Bctf)ord 7»nf(f)ü^, Heidelberg / «Ecnfl ^cymonn, Beclin/ ^eoö. Äi'pp, Berlin
mUf)elm SifO), müntt)tn / 7»fced ©c^ul^c, Seipafg / ^einc. ©ibep, fieipjig

Ijerausgegeben oon

4>tto a^tcibßc
meilanb profeffor in Königsberg i. pr.

6 Bäube. <Srog=®rtaD. €twa 130 Bogen. (Sclj, Hm. UO-—,

in ^albfrani geb. Sm. 134.—
I. Bond: ©ffcntlf^es Ueäft. IL Band: 3itjH= und ^andelsre^t. III. Bond:
3ioiI= und ^ondelscedjt (Soctfe^ung). IV. Bond: fiondcIs= und Wtttfäiaft6=
red)t. V. Bond : ©tcofce^t und ©tcofpcojeß. VI. Bond : Sfoilpcojeßce^t

X>ie Bänbe toctbm einsein abgegeben.

init biefer umfangreid?en St^qabe wirb eine
gro§e,^ ffüematifc^ georbnete

Heifie Ijeroorragenber' ttXonogfapl;ie'n »eröffenilii^t,' bie burd?toeg befonbeis
voidjtiqe unb fd;a>ierige fragen aus allen Cetlen bes Sed^ts be()anbeln.

Ein ausfüJirlicher Prospekt steht unter Bezugnahme auf diese Anzeige
kostenlos zur Verfügung.

Walttt tt iBmyttt $L €o, y 'BttUn W 10

«ßcnt^in« 6fea^e 38 •
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§ 1. Cmellm ttttb Siterattti;.

1. ®ie DiUcUen be§ ^Dtoteftantifc^en Sir(j£)enrctf)t§ ftnb in S8b. I,

©. 20 bei)anbelt. 91I§ eine f^olge ber
burd^

bie UnthJälänng öon 1918

eingetretenen @eIB[tänbig!eit ber ebangelifd^en ^irdEje ift eine neue
Duelle ju bexjetiiinen: bet ©taot§t>ettrag, b.

'ij.
ein SSertrog gioifd)en

beut ©taat unb ber ebangelifd)en ^irdie in einem ©taote anolog
ben ^onlorbaten mit ber faf^olifciien Äirc^e. W§ erfte§ $8eif:j)iel

finb bie I)ot)rifd)en SSertröge mit ber rc(i)t§r:^einifc^en unb ber p'iäU

äif(i)en Sanbe§!ir(f)e tiom 15. 5RobemBer 1924 gu nennen. 2tucE)

feien bie ^irc^enüerträge felbftänbiger ^irciien untereinanber ge=

nonnt, g. S8. ber ^ircEjeuBunbeSöertrog, bie SSerträge ber batjrifcEien

^irc£)e mit berjenigen goburgS unb öon Steu^ ft. S., ber tl)üringif(^en

ßanbeäürc^en untereinanber; einen eigenartigen K^^araÜer t)at

ber SSertrag be§ ©ö. Dberfirdfienratg in ^Berlin mit bem S)ire!=

torium be§ SJiemeler @taotggebiet§.
2. Siterotur: Hu^er ber in 58b. I, ©. 4 zitierten Siterotur finb

gu nennen:

S3rebt, giieueS ebongelifcEieg ^ixä^eme^t für ?ßreu|en. 1921 bis

1922; töniger=®iefe, ©runbrig be§ taüjol. tircfienredEiteS unb
be§ ©toat§!ird^enrecE)t§ 58onn 1924; ©cEihJorglofe, ©runbgüge
be§ b. ebangelifc£)en ^ir(f)enre(i)t§ 1924; ©ditrarg, ®a§ ^ir(|en=

recE)t 1925; dhiä, tirdjenrec^t 1926.



@rfte§ Kapitel

1. Sie Sei)re bon ber 9?ecf)tferttgung allein burc^ ben

©lauBen, bte g=unbamentanef)re Sut{)er§, äußerte tf)re Äon*

fequeitgen ou(^ für ba§ 0tec^t§geBiet. ©ie 6racf)te ben f^ort-»

jall be§ 2jattlex[tanbe§; ber ®egenfo| bon ^Ieru§ unb Soien

föurbe Bejeitigt. ^eber ©tjrift ift bnrd^ feinen fc^riftgemö^en

©lonBen Berufen, feiig ju toerben (allgemeines ^rieftertum).

®ie ^rc§e ift feine an einer Beftimmten Drganifation er=

fennBare ©enoffenfc^aft, fonbern eine geiftige ©emeinfcEiaft
ber n^a'^r'^aft an (S^xifüig ©lauBenben. S)amit n)aren gtoei

f^nnbamentalfä|e be§ fati)oIifc^en £ir(j§enretf)t§ geleugnet.

StBer mit ii)nen tvat auf (Srben, wo ibeale ^^ftönbe nun
einmal nic^t i)errf(^en, nic^t au§ju!ommen; man mu^te fie

einfd^ränfen. ©o leiiren bie 9f?eformatoren, ha'^ audf) eine

fid^tBare Drganifation öor"E)anben fei, unb ba^ §ux georbne=
ten 2lü§üBung be§ an fic| allen pfte^enben ^riefterlicfien

fftetfiteS ein 9lmt gu fcEiaffen fei, n)el(^e§ \i^ buri^ ©tubium

für feinen S3eruf Befonber§ öorBereitet. ^urcf) biefe ^n==

f(^rän!ung Befeitigte man bie gro^e ®efa"§r be§ ööHigen SluS*

einanberlaufenS ber neuen SSetoegung unb '£)ielt bo<i) ben



6 ®te Sßerfaffung.

©egenfal gur !at^oltj(^en Setjte aufrecht. ®enn bte ft(i)t6are

Drgamfation toar in feiner SBetfe trgettblrie t)orge[(^rieBen,

niemanb braucfit if)r ber @eltg!ett l^dBer ott§itgef)öreit, unb

bo§ allgemeine ^ßrieftertum BlieB anerkannt, ber getftlicEie

©tanb Befo^ feine befonbere facultas spiritualis, er irar nur

ein 35eruf§ftanb, tt)ie alle onberen. 3tuf biejer reformierten

©runblage bolläog fic^ ber Übergang ber fat^olifc^en ®e=
meinben in bie nenen SSer^iältniffe. ®ie Set)re unb baran

anfc^Iie^enb hie tuItu§formen änberten fic^, bie äußere Dr=

gonifation, ba§ ^ircEienrec^t, BlieB ^unöc^ft unBerü^rt. ®ie

9?eformatoren badeten ja aucE) gar nic^t baran, eine neue

£ird;)e ju grünben, fie Sollten bie Beftef)enbe berBeffern.

SSerBefferung an §au|3t unb ©liebern mar ja feit ^a'^r^

t)unberten ber 9ftuf ber ß'^riften'£)eit geiüefen. ^e|t fdiien

meiten greifen bie SSermirflidjung biefe§ 2Sunf(^e§ gelom^»

men gu fein. §ätte ficf)
ber @;pif!o|)at ber neuen 2el)xe ange=

fc£)Ioffen, fo itiäre in ber 2:at eine reformierte fatEjoIifc^e ^irtfie

entftanben. 3lBer bie§ gef(i)at) nicfjt. Sie '^errfc^enben !ir(i)=

Ii(f)en greife berljielten fi(|, mit menigen Slugnafjmen, a&=

Ie{)nenb, ja bie offizielle ^irdie natjm burc^ Sßert)öngung ber

^BannBuIIe gegen ßutt)er auSbrüdlicf) Stellung.
2. SutEjer unb feine Sln'f)änger finb tinber it)rer 3eit ge=

tuefen. (Sie Betradjteten gang im ©inne ber mittelalterlichen

(5(f)oIaftif bie. SBelt afö eine @in'£)eit, al§ unum corpus

christianum, an bereu (Bpi^e (5f)riftu§ fielet, ^n biefer (iin=

f)eit regieren jlrei ©d^tuerter, grtjei ©etoalten, bte geiftlic^e

unb bie iueltlic^e; aüerbingS ni(f)t, iuie ha§ ^a^fttum lehrte,

(unb ha§ toar ein großer tt)eoretif(i)er f^ortfi^ritt!) einanber

fuBorbiniert, fonbern !oorbiniert. ^eibe fte'f)en unaB'^ängig

ueBeneinanber, Beibe arBeiten ju benfelBen ^ieUn {i>a§ war

au(f) ein großer f^eoretifdier gortfcfiritt; benn bie Bisherige

firc£)Iic§e Seigre f)atte bem Staate [ehe birefte fittli(^e 3tt>e(f=

Beftimmung aBgef^rodien), aBer mit berfd^iebenen- SJÜtteln,



bie ®e{ftlt(f)!ett burcEi ha§> Sßort, bie DBrigfeit burc^ ben

3h)ang. ^ti biefem ©ittTte f|at jeber Seil feine SlufgaBen

©Ott gegenilBer %u erfüHen. Sie D6rig!eit, ber Sanbe§{)err,

ift in ber (£f)riffen^eit ha§ praeci'puuin membrum ecclesiae,

[ie i)at bie custodia utriusque tabulae, b.
f).

bie 5ßex:|3flic^=

tung, mit ben if)r eigenartigen SJHtteln über bie SSeoBac^tung

ber in ben beiben ©efelegtafdn niebergelegten ©eßote §u

wocJien, in§&efonbere für bie reine Seigre im ßanbe gu for=

gen. Sie ^rd^engewalt, b. t). bie 9?ertöaltung be§ SSorteS

burcE) ^rebigt, (Sa!rament§bertDaItung unb tir(^enjutf)t ge=

bü'firt ber (S5eiftü(i)!eit, unb gtüar nnob'Eiängig bon ber ir»elt=

Iid)en DbrigMt.
2J?an fie'^t, bie in ber ©egenföart öon ürcf)Ii(f)en Parteien

fo oft oufgetoorfene nnb öerfc^ieben beonttüortete t^rage,

rtjein naii) ber Slnfic^t ber Sfteformatoren ba§ ^ir(^enregi=

ment ober bie Äiri^engelDoIt gebü{)re, ift bom ©tanb|)unft
ber 9?eformatoren au§ böHig fciiief formuliert unb !ann nie=

mal§ richtige 9?efultate zeitigen, folange man ficE) nic£)t bar=

über boH&mmen !Iar ift, toa§ bie ^Reformatoren unter

^irc^e, ^ircE)engeb)aIt uftt). berftanben toiffen iDoHen.

Sie t)orftef)enb borgetragene Setjre Sutt)er§ berliet) ber

Dbrigfeit, bem Sanbe§f)errn, nicfit nur ha^' dieä)t, fonbem
bürbete it)m fogar bie ^flicEit auf, bie öu^ere firc^HcJie 0lec£)tg=

orbnung in bie ^anh^u nef)men. Sie tiiftorifc^en (Sreigniffe

führten bie I)ierburc§ tf)eoretifd) begrünbete ^ntmicflung mit

gebieterif(^em Srange rafcE) ijerbei.

3. Sutt)er tüar in bie 9ftei(f)§a(f)t erüört loorben; feine

Seigre tnar bon Üteid^S biegen öerboten. Sa ftellte ber g?eic§§=

abf(f)ieb bon (S^et)er bom ^at)re 1526 bie Sur(^füt)rung ber

9flei(|§ac^t in ba§ SSelieben be§ Sanbe§:^erm. Samit voax

ber neuen ße:§re in Seutfd§Ianb bie. ©jiftenämöglic§!eit ge-

geben, aber fie njar fo auc£) gleicEiäeitig in boüftänbige 2lb=

pngigfeit bon ben ßanbe§{>erren geraten unb it)re ßnt=
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tnicKutig tnar in bie SSa'^Ticn :paxti!ulöret Sfte(J)t§fitIbung ge-

bxängt tnorben. Sanbe§!ird§eix, nt(i)t beutfc^e ütett^Sürd^e,

unb Ionbe§f)errlt(f)e§ ^rc^enregiment toaren hk notürltd^en

f^olgen. S)er <Bpet)exex 9?e{(^§tag öon 1529 [teilte %tüat ben

S3ef{f)Iu| bon 1526 toteber in f^rage, oBer bie ber nenen ße'£)te

onfjängenben ©tänbe [cEiIoffen \i^ äufammen unb gaBen in

ber 2lug§Burgifc£|en ^onfeffion (1530) i'^rer gemeinjcimen

Ü&etgeugung einen bogmatifi^en 2lu§bru(f. ©ie berteibig*

ten it)xe ÜBet^engnng, lüenn au^ gunöc^ft unglüälicf) im

©cf)mal!albif(f)en Kriege; erft ber füfjne Qüq be§ ^rfürften

2Jiori| bon ©oc^fen gegen ^axl V. berfcijaffte bent ^rote=

ftanti§mu§ hie reic^Sred^tlid^e ©ulbung im ^affaner Sßer=

trage (1552) nnb im 9lug§6urger 9f{eIigion§frieben (1555).

®a§ ^ongil bon Orient, tDeI(|e§ bie gett»ünf(j)ten üleformen
ber alten ^irc^e bringen foHte, '^at bie ©Haltung §nr befini=

ütttn gemo(i)t, nnb im S)rei|igjäf)rigen Kriege mn^te Ue

enbgültige Slnerlennung ber neuen Seigre erfochten toerben.

4. Ratten bie ^roteftantifcJien ßanbe§f)erren mit bem

(gd^werte für hie (Sgifteng ber neuen ^irc^e ge!äm:pft, fo

Ratten fie auc^ für bie SSerbreitung unb S)ur(i)fü^rung ber

neuen Seijre geforgt. 9W§ nömli(| ber (Sieg ber neuen @e=
ban!en fid) ni(i)t mit jener ©(f)nellig!eit bollgog, tvie e§ Sutl^er

in feinem :gbeali§mu§ erl^offt fjatte, ha nal^men, gerufen bon

ben ^Reformatoren, hie ßanbe§f)erren hie S)inge in hie ^anb.

®urc5 Ianbe§:^errlid§e ^ommiffionen füt)rten fie im 5ßifi=

tationStoege hie Snberung ber ^erljältniffe I)erbei; fie gaben
bie erforberlid^en ^nftruftionen für bie SSifttationen unb nac^
beenbeter SSifitation erliefen fie bie befinitiben Drbnungen;

fie ernannten ftänbige 3luffi(5t§beamte (@u|)erintenbenten)

gur Übermadpung be§ bon hen S5ifttatoren (SJefcfiaffenen.

©0 entftanb hcS 9?egiment be§ Sanbe§:^erren: !raft J)iftori=

fc^er 9^ottoenbig!eit (benn bie ßanbeS^erren waren in ben

heinen Reifen, in ftjelc^en fit^ bie neue ©ntmiiilung bollgog,
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bie einzige Jt)it!ii(f)e Stutorttät), unb im öoHen ©inüange mit

ben xefoxmatorif(i)en ©runbfö^en (beim "oie Sanbe§:f)erren

I)atten bie ^fli(^t, itjten Untertanen bie reine Se:^re gu öer=

f(Raffen).

5n§ erfte ftönbige Organe luaren hie @n|3erintenbenten

entftanben. Ü6er ifjnen fcEiuf man nac§ tat^oIifd£)em SSorbitbe

hie ^onfiftorien, §unä(^[t aU (Sf)egerid)te, bann aU Uxäß^e
OöerBe"£)örben im weiteren ©inne. ©o würben ba§ Ianbe§=

t)errlic^e ^rd^enregiment nnb bie ^onfiftorialberfoffung bie

^erfafjnng ber Iuti)eri[d)en ^irdie.

S)ie S;t)eorie erüärte biefe %at\a(^e hamit, ha'^ hie ^uri§=
biftion ber !ot{)oIifd^en SJifcfiöfe auf ben ^roteftanti[(^en

Sanbe§i)errn beöolbiert [ei. ®ai)er ber 9tu§brucf: @iimm=

e^iffo|)at, ©|)ij'!o:|3aIgelüaIt nnb ä^nlic£)e.

®ie SSertreter biefe§ „®|)ij'!o:}3alj^ftem§", §. SS. ©te|)f)ani,

9(?einüng!, @er"£)arb, bie SSrüber ^axp^oto, mollten boBei

bem SanbeS'fierm (status politicus) allerbingS met)r eine

re:)3rä|entatit)e ©tellung einräumen nnb ben @(J)tüer^un!t

ber Hrd)li(^en SSeriraltung in ben status ecclesiasticus öer=

legen, woBei bann für ha§ SSoI! (status politicus) keinerlei

a^ec^te üBerBIieBen. S^boc^ fjaßen biefe t{)eoretif(f)en SSe*

ftre&ungen an ben Statfac^en nur wenig ober ni(^t§ ^u önbern

berma(i)t.

5. (Sine neue Sßeltanfdiauung Braciite erft bie naturre(f|t=

lit^e (Sc£)ule. (Sie röumt mit ber mittelalterlicfien S5orfteI=

lung bon ber (Sin^eit be§ SBeltallS auf, fie unterf(f)eibet gwi^

f(i)en bem burcf) Sßertrag gefd^affenen (Btaate unb ber bur(i)

35ertrag geftfiaffenen Mrdfie, ^n einem (Staote lönnen je|t

mel^rere ürdilid^e SSereine neBeneinanber &efte'£)en, tüa§> noc^
ber luf^ierifdien @in'£)eit§ibee nicE)t ben!bar mar. %ie ©tel=

lung be§ ftaatlit^en S8ereine§ gu biefen religiöfen SSereinen

foHte eigentlich auf ha§ fReä^i hex Sluffic^t (ius circa sacra)

befc^ränft fein, weil biefe SSereine Begrifflich unb aud^ nac^
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f^rem ^weäe üont ©taate berfcfjtebene ^or|3oratioTten bor=

ftellett, uttb bie Seitimg ber SSeretn§angeIegent)ettert (ins in

Sacra) follte BegrifflicC) bem SSereitte felbft ^ufteljen. ®a§

fogenannte £errttortoIft)[tem äie'^t biefe ^onfequenjen ntdjt;

jonbern geftoltet bte 2luffi(f)t be§ ©taote§ fo irett au§, bo^
ber (Staot in Sßatjrfieit auä) ben !ir(i)U(f)en SSeretn regiert

unb bie[er :|3ro!tifc£)
ein Seil be§ (5taatgorgani§mn§ iüirb.

S)iefe§ (Stiftern trurbe ba§ l^errftiienbe, lt)eil e§ bem ^oligei*

'{taat be§ 18. ^al^r'£)unbert§ am Beften entfpraiii. (|)au:ptber=

treter: ©rotiug, ^fenborf, 2:t)omafiu§, ^. §. Sßö'^mer,

S- 9. S[Rofer.) ®rft ba§ fogenannte ^ollegialftiftem (|)anpt-

bertreter: ^faff, Sßiefe, (Sc^Ieiermai^er, ^ucf)ta) i)at bie

rii^tigen f^olgerungen au§ ben (S5runbgebon!en be§ Sf^atur«

rec|t§ gebogen, ben Sßereinen hie SSereinSgetoalt nnb bem
(Staote nur ba§ 9Iufficf)tgre(f)t, bie ^ir(f)ent)oi)eit, ins circa

Sacra gnerfonnt; e§ t)at aber erft in ber S^eugeit ;pro!tifc^e

SSebeutung erlangt.

6. 9lbmeicf)enb mar bie (gnttricEIung ber reformierten

^ird^e. f^ür ©eutfd^Ianb !ommt nur hie (£albinif(^e S3eJt)e=

gnng in $8etra(f)t, nnb ^toar aucf) ni(^t in ber reinen 9tu§^

:prägung ber ^been (5oIbin§, auf bie l^ier nicf)t nät)er ein=

gegangen toerben foH, fonbern in berienigen Stuggeftaltung,

toelc^e bie ^ird^e im feinbfeligen ©taate, in ^mnitei^ er=

fatiren f)at. §ier mu^te hie aB gottgetoollte gele:t)rte (SelBft=

berlüaltung ber (Sinäelgemeinbe (Ordonnance de Geneve

1541: n y a quatre ordres d'offices, que nostre seigneur
a institue pour le gouvernement de son eglise, premiere-
ment les pasteurs, puis les docteurs, apres les Anciens

quatrement les diacres) !Iar unb Betonet ^erbortreten; ^ier

mußten ficE)
bie ©emeinben in (St)noben bie tjöf^exen Drgane

au§ eigenen ^röften fc^affen (^re§bt)terioI-(St)nobaI-5ßer=

faffung).

7. ®ie neuere ©ntbjidEIung ber ;|3roteftantif(i)en tirdie Bi§



®efc^i(=§tli(^er thexhM. 11

1918 ift gelentiäeic^Ttet buxc^ ba§ ^erbottreteTi bet ^rm=
gipten be§ toI(egtaI{§mii§, be§ ^onftttutiottaliSmitS unb ber

SelBftbertDOltung. 3^*^^ ^f* ^o^ lattbe^fierrKcEie ^rc£)en=

regiment immer noc^ bie l^errfc^enbe SSerfaffungSform ge=

blieBen; ba§ öerniciitenbe Urteil, lüelcfieS £ömg ^^riebrid)

SiSiIt)eIm IV. über bagjelBe gefällt '^at, imb bie feit biefer

3eit niÄt mel)r ganj gitr Ohi^e gekommenen 9fteform6e[tre=

Bungen i)oBen, ba ettt)a§ S5effere§ no(f) nic^t erfunben toorben

tüar, nichts baran geänbert. 9l6er bie 3luffaffung öon bem

SBefen biefe§ Stegimentg ift follegialiflifc^ gefärbt tüorben,

unb bomit ^at bie territorialiftifdie Slu^geftaltung ber S5e=

l^örben ai§ reiner @taat§Bef|örben mel^r ober meniger in

hen einzelnen ©toaten einer rein ürcfiliifien S5e{)örben=

organifation ^Ia| gemac£)t;in ber3lu§übung ber ®efe|ge&ung

ift ber Sanbegl^err bur^ !ir(f)Iic§e ^orlomente befi^ränü

njorben, unb in reichem SJJa^e ift ber ©ebanfe ber ®eäen=

tralifation, ber ©elBftöertodtung oud) in ber ^ix^t "oti'

tüirfiic^t morben. (S§ f)ot ficE) olfo eine SSerbinbung ber ^on:=

fiflorial* unb ber ^re§bt)terioI=©t)noboIöerfaffung öolljogen.

@nblic§ tjüt hie 9^ot ber Qeit auc^ hie 9tnfänge einer ^itf'i'O^^

menfc§Iie|ung ber ebangelifc^en SonbeSÜrc^en in ©eftalt
ber ®ifena(^er Äonfereng unb be§ „Seutfc^en (Sbange=

lifc^en tirc5enau§f(f)uffe§" gebracht.

©ö befonb fi(^ hie eöangelif^e Mrc^e gtoar in einem

(Sntit)i(fIung§|jroäe^, ber gtoeifeliog bom (Staotsürc^entum

obfüiirte unb ebenfo öom S)erritoriaIi0mu§ §um ÄonegiaIi§=

mu§, mit anberen SBorten ^ni (Selbftänbig!eit ber ^rcfie

unb ^ur SoSIöfung öom ©taote füiirte—aber i'tjr g^unboment
tvat unb blieb ha§ Ianbe§t)errlic§e ^irc^enregiment. (S§ fei

bot)er furj hie SSerfaffung bargeftellt, toie fie U^ gum 9^o=

bember 1918 beftanben '^at (Srft au§ if)r toirb mon begrei=

fen, mie fe'^r fic^ feitbem biele§ geänbert i)at, unb man iüirb

aud^ erfennen, ha'^ hie 9?eboIution bon 1918 eigentlich !eine
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ü^ebolutton getoefett ift, fonbem eigentitcf) nur eine (dler^

bing§ \ei)x Befdiieunigte) SBeiterfü^rung, ia ni(^t einmal

SSoHenbung eine§ längft im ®ange öefinblid^en &x[ttoi&

\\xnQ§pxofjt\\e§.
—

§3. ^ie «erfaffung Jjoi; 1918.

1. 2tn ber (S|3i|e ber :|3roteftantij'c§en SonbeSÜrc^en ftanb

ber Sanbe§i)err in feiner (£igenf(f)aft al§ Sanbe§i)err. gür
®ttüerb unb SSerluft ber ®|)iffo|)aIgett)alt galten baf)er bte«

felBen ®runbfä|e, iüie für ben (SrtoerB ober SSerInft ber

©taatSgetnalt. ®er Sanbe§{)err Brau(i)te ba"^er audE» nic^t

SJHtglieb ber bon il^m regierten Sanbe§Hrc§e §u fein. S)ie

Könige bon Söatjern nnb (Sacfifen toaren summi episcopi

ifirer Sanbe§ürcE)en. ®ie t)errf(^enbe Se'^re ging a6er bo'^in,

bo§ ber SonbeSl^err §ltJor ai§ ßonbe§;^err ben <Bummepu
f!o:jDat Befa^, ba^ Ie|terer aBer nic^t einen 2lu§flu^ ber

©taatggeit)alt, fonbern ettoaS biefer Begrifflief) grembe§, ein,

irie e§ g^rtebBerg formuliert ^at, :^iftorif(J)e§ Slnnejum ber=

felBen Btibete. ^raft feiner ©taatSgetoalt üBte ber ßanbe§=

:^err hie fir(i)ent)o:^eit, !raft feines (Summe|3if!o|3ate§ ha^

ms in Sacra, ha§> ^irc^enregiment, au§. ^n ber ftjeiteren

Stuggeftoltung ber S8erfaffung toar biefe Mlegiotiftifc^e S5e=

tra(f)tung§toeife nun feineStoegS üBerall :(3ra!tif(f) bur(^=

gefüf)rt. ®enn toenn au(^ jumeift eigene !irc()Ii(i)e $8e'£)örben

gefcfiaffen toorben njaren, fo toaren bo^ bie ©taatSBe^örben

no(^ faft nirgenbS böllig au§ bem Organismus ber ptote^'

ftantif(|en ^ird^e eliminiert toorben, hk !ird)Ii(^en DBer=

Be'£)örben toaren nod^ in bielen SanbeSÜrcEien ben ©taats^»

minifiem unterffellt, gong trar ber SerritorialiSmuS noc£)

nirgenbS üBertounben. @o ftanben ^. S5. in ber i)annober=

f(f)en Iut:§erif(|en unb reformierten, ber !ur'f)effifc£)en, ber

naffouifcEien, ber ftf)Ie§n)ig=:£)oI[teinifd§en SanbeSfircEie bie

ür(j)lic§en DBerBe:§örben unter bem ^ItuSminifterium ^u
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^erlitt; in SSatjem üBte jiüar nacE) bent 2. 2lnf)attge gur
2; SSerfajfuttg§BetIage bo§ DBerJonfiftortum -bie (S^iffo^aP

getoolt au§, e§ Bilbete aBer in ben h)id)ttgfteTi 9lngelegen=ä

fetten (§ 19, II. 2ln^ang gur IL SSetfaffunggBeilage) nur

ein bem £iiltu§miniftermm- ;tntergeorbnete§ Kollegium,
bon toeI(f)em e§ S)ienpefet)Ie ettjtelt imb an melcfieS e§ S5e==

ric£)t gu erftotten ^atte. ign allen biefen SanbeSHrc^en öer=^

!e{)xte alfo bie !irc£)lic^e DBerBel)öxbe ntc£)t bire!t mit bem
summus episcopus, fonbern nur burc^ Sßermtttlung be§

(Staat§mtnt[tertum§. ©elbftänbtger toar tk ©tellung ber

!tr(^It(|en ÖberBel^örbe in ber alt|)reu|t[(f)en SanbeSfirc^e.

^m Königreiche ©acfifen l^atte ber ^önig bie 2lu§übung [eines

@umme^t[fo^at§ ben öier in Evangelicis beauftrogten

@taat§ntiniftern übertragen, bie if)rer[eit§ i:^re 9?ec£)te toieber

an ha§ SanbeSfonfiftorium belegiert Ijatten, für iüeld£ie§

\ie nur eine 3luff{(i)tg:= unb SSefcfitoerbeinftang bilbeten.

®er Sanbe§t)err regierte feine ßanbeSKrciie niciit abfolut.

^aff in allen SanbeSÜrc^en toar er bei ber (5Jefe|gebüng.an
bie 3uftimmung bon ©t)noben gebunben. ^te Drganifation
ber ^irc§e beru:^te größtenteils auf Kircfiengefe^, Bisweilen

ouf (StaatSgefei unb fonnte alfo einfeitig bom summus

episcopus nic^t oBgeönbert toerben.

Wan teilte hie 9te(f)te beS summus episcopus ein in iura

reservata unb in iura vicaria. (Srftere tjatte er
fic£) jur :per*

fönlicfien StuSüBung borBefjalten, Ie|tere t)atte er pr 9iuS=

üBung ben KircfienreginientSBeprben übertragen. S)ie 58er=

tetlung ttjar in ben einzelnen Sanbe§Krc§en naturgemäß ber=

fc^ieben. ^n ben größeren mar ber KreiS ber 3fteferbatrec^te

Heiner. Überall aber f)atte fi(^ ber Sanbe§:^err bie entfc^ei^

benbe ©timme "bei ber (55efe|gebung borbet)aIten; gegen

feinen SÖBinen fonnte nirgenbs bie 9f{e(|tSorbnung ber ^rc^e

abgeänbert njerben, er t^atte bie (San!tion, bie Erteilung beS

SluSfertigimgSbefel^IeS unb bie ^blüation fic^ ^jerfönlic^
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öorbe'£)aIten. %n^ bie SSetufung, SSettagung unb <Bäßf
pLUQ ber SatibeSftittobe waren üBeroH 9te[erbat. S)e§glei*

(^en bie ©rnennung ber '^oijextn SSeamtett, toogegen in ben

üeineren Sanbe§Rr(f)en, g. S5. in S5at)em, ba§ 9?eferbat jtc^

au(^ auf bie Pfarrer erftredte. Überall bilbete ber summus

episcopus StufficEitS* unb Sßefcöluerbeinftanj gegenüber ^tt=

[dieibungen unb SJia^na^men ber fir(f)Itc§en S3et)örben.

2. ®ie ^onfiftorien maren bie regelmäßigen Organe,
beren

ficf)
ber Sanbe§:^err Bei 2Iu§übung [einer (Sipiffo^al«

recEite Bebiente. ©ie ioaxen au§ tfjeoIögifcEien unb juriftifdien

9}?itgliebern §u[aminengefe|t. SOJan unterftfiieb formierte

unb nid)tformierte Sonfiftorien; erftere Beftanben für fic£)

allein al§ felBftönbige SSel^örben, Ie|tere mürben baburcE)

geBilbet, ha'\i man anberen S5ef)örben bie entf|)recE)enben

^^unttionen üBertrug unb il^nen ju biefem ^toeäe geifilicf)e

SJHtglieber ^ugefellte.

S)ie (Stellung ber ^onfiftorien lüar in ben einzelnen

Sanbe§fir(iien eine berfcEiiebene, je nadibem mit ber W)=

f(i)h)äd)ung be§ 2erritoriaIi§mu§ it)r re(i)tli(f)e§ 3Ser'^öItni§ ^u
ben (5taat§Bei)örben geartetunb je nac§bem ber ^rei§ ber iura

reservata be§ Sanbe§:^erm größer ober üeiner toax. ®ie

erfte f^unftion, gu beren SSetoältigung fie in§ SeBen gerufen
toorben toaren, hie ®:§egert(f)t§Bar!eit, war iiinen fc^Iießlic^

üBerall entzogen, ©urc^ bie ©egentralifation maren fie

eBenfalB in allerbingS in ben einzelnen ^ircEien fei)r üer=

f(i)iebener SSeife entlaftet.

^n einzelnen Sanbe^ÜrcEien fungierten tonfiftorien ouf

I)öf)erer unb nieberer (Stufe. (So Beftanb für bie Iutt)erifc£)e

ßanbe§ürcE)e in $8at)ern bie§feit§ be§ dt^ein^ ein DBerfonfi*

ftörium ^u EMnc^en, welcEiem bie Beiben tonfiftorien gu
2tn§Ba(f) unb $8at)reutl) al§ auSfü'^renbe (Stellen untergeorb='
net waren. S)a§ tönigreicE) (SacEifen !annte nur ein Sanbe§-

fonfiftorium. ^n Slltpreußen befaß jebe «ptoöinä ein ^on=
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fiftorium, tueld^eS für bte ^roömätolottgelegen^eiten bolle

©elbftättbiQfeit geno|. Ü6er fämtltd^en alt|3reiij3if(f)en ^ott=

jiftorien ftanb ber OBerfirc^enrat gii SSerlin, ber für bte ®e=

jotntattgeIegeni)etten bergongen ^rcfieba§ma^ge&enbe Drgan
iinb im üBrtgen für bie ^robmäialfonfiftorten 2lufftc£)tg=

unb SSefc^tüerbeinftattj bilbete.

9)lebtate ^onfiftorien nannte mon folc^e, bie nic^t üom

ßanbe§t)erm, fonbern öon anberen baju SÖeredjtigten ge=

bilbet nnb bann ben Ianbe§f)errli(^en ^onfiftorien al§ itiren

DBeröet)örben unterftellt tüaren. ©oli^e mehiate £onfi=

ftorien fanben fic§ in einigen ©tobten §annoöer§ unb @(j§Ie=

fien§,.bor ollem ober oucE) öerftonb mon borunter hit £onfi='

ftorien ber mebiotifierten f^ürften. liefen '£)otte mon in ber

S)eutfc^en S3unbe§a!te bon 1815, 9lrt. 14 neben onberen

SfJeften if)rer früt)eren ©ouberönitöt oucE) bie SSefugniS jur

©rric^tung eigener (9JJebiat^)tonfiftorien beloffen. ^ebocE)

ijotten im Saufe ber ^^it olle (Stanbe§f)erren i^re Sonfi=

ftorten toieber oufgegeben, U^ ouf bie ©toIberg§, tüelc|e

no(^ brei foldier ^onfiftorien §u ©tolberg, füo'^la imb SBer=

nigerobe unter'£)ielten.

3. Unter ben tonfiftorien fungierten (Superintenbenten

(Sefone, ^röbfte, ^nfjjeftoren, Senioren, ®|)f)oren, aKetro=

;poIitone ufto.) oI§ Slufftd^tSbeomte: Unter i:^nen ftanben hie

Pfarrer aU ßeiter ber ©emeinben. ®ie gemeinbli(|e (5elbft=

bertboltung ioor in ben einzelnen Sonbe§Ür(^en me^r ober

meniger bur(f)gefü:§rt. S)ie ^ufommenfoffung bon ®eme{n=
ben p 'i)ö^exen (Selbftberh)altung§!ör;j3ern toor bei monogen

Sanbe§!ir(|en burcfigefüiirt (nomentlicE) 3tlt=^reu^en, gor

nic^t in S3ot)ern), foft überall bogegen beftonben Sanbe§=

ft)noben %ux SOttttoirfung bei ber @efe|gebung. ©ine ein=

ge'£)enbe ©orfteHung ift i)ier nic^t nötig, toeil \i<^ bie fftebo=

lution bon 1918. naturgemäß in erfter Sinie om summus

episcopus unb ber ^irc^enregierung au§getDir!t '^ot.
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§ 4. ®ie «erfaffttttg feit 1918. ^ögemeiiteS. /

1. aJüt ber HmtüäläUTtg be§ i^al^reS 1918 [e|t eine neue

^extobe ein. 5)te alte ge'^etltgte ^erfoffung, unter beren

@(i)u|e bie eöangelif(i)e £tt(5^e faft toter igo'tir'önnberte ge=^

blüfjt :^atte, Brac^ gufammen über 'jRa^t. S)er <S(^ü|er, ber

guglet(| bog f^unbament ber SSerfaffung getoefen tuar, ber

Sonbe§:^err, berlor feine 9f?ed)te, ber ©toat fogte fic^ Io§, bie

beiben ©öulen, auf benen hie ^ircj^e ru:§te, gerbarffen.

g^a^te man ha§ Ianbe§I)errIic§e ^irdfienregiment terri=

torialiftifif) ouf, b.
t). ai§ SSeftonbteil ber ©taatSgertJalt, fo

lt)ar bo§ tirciienregintent auf bie neuen ^ntiaber ber ©taat§=

getüalt übergegangen, benn ba^ autf) bie Seiter eine§ f^rei=

ftaateS ^n'EiaBer be§ ©umme:pifcD;|3ate§ fein fonnten, iüor

gtüeifelloS unb bi§:^er fc^on burcf) |)antburg, ßübecf, SSremen

beioiefen. f^a^te man bagegen ha§ ^ird^enregiment !oHe=

gialiftifc§ auf, fo mar bo§feIbe mit bem SSegfall ber ßanbe§==

Ferren in ben (Sc^o^ ber ^ird^e gurürfgefallen unb biefe i)atte

burd) neue $8efc|Iüffe fid^ eine neue SSerfaffung gu geben.

DB mit ober o^ne S8eii)ilfe be§ @taote§, ob mit ober o'^ne

3uftimmung be§ @taate§, ba§ toax eine meitere f^rage.

'k)ie beiben Slnfid^ten fanben, toie ft^on frü'£)er in ber

SrEieorie, fo biefeS EJioI in ber ^raji§ it)re SSertretung.

S)ie ftaatlic§en SWacöt^ober ber erften Q^it ber nmtoälgung
ftanben auf bem territorialiftifcEien (Stanb|)un!t unb über=

natjmen bie Stellung ber bisl^erigen SanbeSl^erren, fo na=

mentli(5 in ^reu^en. £irct)Iic£)e greife bertraten gumeift ben

Mlegialiftifc^en ©tanb^unft. ®ie Sluffoffung biefer ©toat§=

mad§t^aber tuar umfo auffoHenber, al§ fie bocE) ben ©runb^

ipringi^ien ber Semoftatie bire!t tt)iberf:|3ra(i), unb meil felbft

nad§ ber gemäßigten f^orm ber SBeimarer SSerfaffung bie

enge Sßerbinbung mit hem ©taat, ioelcEie hie firiiiKc^en 58e-

r)örben ai§ ©toatsbel^örben Bel^anbelt, berfaffung§inibrig
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tvax.
'

(So Bef)anbelten inSBejonbere in ^reit^en bte ftoot=

Itd§en ®ett)aItf)aBer bte ^rc^engeitjalt ttacf) tüie öor al§ Seil

ber ©toatSgetoalt, unb e§ üBerna^men guTtät^ft hm<£) ©toat§='

gefe| brei Beauftragte ©toatgmitrtfter eö. (55IauBen§ bte

©tellung unb bie 9?e(f)te be§ Bt§f)exigen ßanbe§i)errn (®efe|

gur öorläuftgett Siegelung ber ©taatSgetoalt botn 20. 3Jlärä

1919, ®efe|e§fammluttg ©.53). Sie ebangeltfcEie tirc^e

^reu^enS fitgte ftc^ unter ^roteft unb berfucf)te langfam
bie 2iia(^ti)aBet bon ber Unric^tigfeit it)re§ (Stanb:(3un!te§

gu üBergeugen, SlBer noc^ Ue enbgültige ^jreu^ifd^e SSer=

faffung bom 30. 9?obemBer 192Q Beljielt bie brei Beauf=

tragten ©taatgminifter Bei, fo lange Bi§ bie eb. ^irtfien

hie 9?ed)te bur(f) ftaotSgefepcE) Beftättgte ^ir(f)engefe|e

auf Krdilii^e Drgane üBertragen I)ötten. S)ie§ gefifiat)

burcf) ad)t £ir^engefe|e bom 31. ©egemBer 1920, Be:=

[tätigt burcf) @taat§gefe| bom 18. Slpril 1921. ®ement=

f|3recEienb lourbe in 2llt|)reu|en ein au§ beut ebongeIi=

fd^en DBerRrc^enrat unb bem ®eneraIft)nobaIborftanb Be=

ftel^enber ebangelifcfier Sanbe§fir(f)enau§f(f)u^ mit ber liBer=

nafime ber9f?ec^te be§£önig§ Beouftragt Bt§ jum ^nfrafttreten
ber bon ber ^irc^enberfammlung %u erlaffenben SSerfaffung.

S>iefe neue SSerfaffung mürbe unter bem 29. ©e^itemBer
1922 Bef(f)Ioffen unb bom ©toate enblicE) am 8. 3tprtl 1924

burcf) ©taat§gefe| anerkannt, fo ba^ hie SSerfaffung am
1. Dltohex 1924 in traft getreten ift.

fSiel [df)neller l^at bagegen SSatjem r. b. 9tf). ficf) feine neue

SSerfaffung gef(f)affen. @§ ift in§Befonbere ta§ Sßerbienft

be§ je^igen SSigelJräfibenten P. öJeB'^arb, ha^ bie ebange^

lifd^e ^irc^e fiä) fd§on am 10. Septembei 1920 if^te eigene

^erfoffung i)ot geBen fönnen.

S)er Slrt. 137 ber 9^eid§§berfaffung f)atte ben 2lnf)ängern
beg toHegiaIi§mu§ recj^t gegeBen, inbem er Beftimmte:

„S)ie tiri^e bertoaltet unb orbnet i"f)re Slngelegen'fieiten felB^

©e^nng, Äird^enred^t IL 2
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ftänbig." S)ie Slnficfiten üBer bte Sragineile be§ STrt. 137

gingen freiließ auSeinonber. ©reiSlnftd^tenbeftanben: (£rft

burc5 Slrt. 137 i|at bie ©taatSgetüalt bte tix(f)e freigegeben,

ober ha^ tirdienregiment ber ©tootSgeiüoIt ift befeitigt tüor=

ben, ober ber SIrt. 137 Bilbet bie formelle Slnerfennung be§

an fic^ ungefe|Iid^en S8organgeg be§ ßurüdfallenS ber ^ir=

c^engetüalt in bie ^irc^e. ^^ür bie :(3roftif(^e ©eftaltung ber

®inge f:pielen ober biefe berfcE)iebenen Stnfc^auungen !eine

gf^oHe.

SBic^tiger tvax ein fernerer ©treit über bie SSebeutung be§

3trt. 137. (Snt£)ielt biefer nur eine Sflic^tlinie für eine ettodge

Sonbe§gefe|gebnng, bie bonn erft nocf) folgen mu^te, ober

oucf) unterbleiben fonnte, ober tüor ber Wct 137 ein ätoin»

genber SfJec^tgfal, burc^ tneld^en ber g^ei^tljuftanb ber kim^

nung bereits eingetreten war? S3eibe Slnfic^ten tnoren ber=

treten; bie gtneite inor bie richtige, ^roftifdf) luic^tig tüor oucf)

biefer Streit nidjt, benn hie Sanbe§gefe|gebung nat)m bie

(5frunbfä|e be§ ^rt. 137 in i'^re SSerfoffungen ouf. @o bie

botirifc^e SSerfoffung in Strt. 17. dineS [tonb feft: ®o§

^irc^enregiment log inieber int Sc§o§e ber ebongelifc^en

^irdEie. ^e1§t ergaben fic^ §ttiei fragen: 3tuf toelt^etn SBege

foHte bie $ReugeflaItung bor fid) ge^en unb n^enn ber SBeg

gefunben lr)or, mie follte Ue ^fjeugeftoltung im eingelnen

erfolgen?

©ine formelle unb eine materielle grage. SSo§ bie formelle

grage betraf, fo mu^te ein neuer Sßeg ber ©efeigebung

befc^ritten tuerben, benn hie bischerigen ®efe|geber, hie

SonbeS^erren, iraren nidjt melEir bort)anben unb bie <5Q=
noben maren naä^ ben bi§:f)erigen $Rec£)ten nur jur SJHtmir^

fung befugt. 3luc| mar ha§> Drgon, toelc^eS bie <St)noben gu

berufen unb eine beftimmte Qa^l öon 2JütgIiebern ^u eX'

nennen gef)obt ptten, nic^t mel£)r bor'^anben. §ier mu|te
aus ben ®runbfä|en beS ^oHegialiSmuS l^erouS bie Söfung
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öerfrc^t werben. ®a§ fouberäne Ätrcfienöol! mu|te ha^ pi
@eje|geBung berufene Drgan fc^affen unb ber 9teft be§ bt§=

i)ertgen 9fJegtntent§ mu|te bte öerfaffunggeBenbe Sf^ftan^

Berufen, irte benn üBerl^au^t bte au§ ber olten S^it Beftef)en=

ben !tr(|lt(^en DBerBe^örben Bjto. für bte Ätrc^en Befte'^en=

ben @taat§Bet)örben, ba§ ^ircEienregtment be§ summus

episcopus auf feiner anberen re(|tlt(f)en ©runblage aU ber

ber 9(jottt)enbigfeit al§ bte baju nö(|ft S8erec£)t{gten üBer^

nommen 'Ejatten. ®ie öom gefamten ^irc^enöol! berufene

Sßertretung f^uf bann bte neue SSerfaffung. S" foIc§er

Sßeife bongogen ftcf)
bte SSorgönge in ben metften Sanbe§=

firc£)en. Slm einfac£)ften geftolteten fi(^ bteS)inge in Sßürttem=

Berg. §ier l^otte ber Äöntg wenige ©tunben öor feiner 9t6=

bonfttng am 9. S^^obemBer 1918 ein Krc^Iit^eg ®efe| unter=^

geiifinet. ©urd) biefe§ Würbe ein Äirc§engefe| bom 22. Sl^ril

1920, tbel(f)e§ bie ©eftaltung be§ ^ir(|enregiment§ für ben

^ail geregelt i)otte, ba^ ber 2anhe§f)en ber fat^olifc^en

^ircfie angel^ören follte, auf ben ^all auSgebe^nt, ba^ b.er

^öntg au§ anberen ©rünben nidit in ber Sage fein foIIte,

bo§ ^ircEienregintent auSjuüBen. ®amit war an hie ©teile

be§ Sanbe§l§errn al§ summus episcopus eine MIegiale S5e=

i)örbe getreten, unb e§ !onnte fomit in SßMirttentBerg eine

SSerfaffung o^ne jebe Befonbere ©c^wierigfeit ber ÜBer=

gangSgeit ficf)
neu geftalten. (Stuf @in§elf)eiten Wirb :§ier nic^t

eingegangen.)

9^ac^bem fo bie formeHe ^rage einer gefe|geBenben ^n=

ftanj gelöft war, entftanb bte biel fc^wierigere materielle

grage: SSie foIIte bie neue SSerfaffung ausfallen? ®a§

^rd^enbol! war fouberön, bon tt)m mu^te bie neue SSer=

faffung ausgeben; ta§ ^rc^enbol! war §war boHfommen

frei, aBer eine monarcf)ifttf(|e SSerfoffung wollte boc£) offenBar
niemanb me'fir, eBenfowenig eine rein :£)ierar(^if(|e SSer:=

faffung (Bifc^öflidfje SSerfaffung). ®ie Sßerfaffung mu^te
2*
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alfo eine bemofrattfc^e toerben. 9ÖIerbing§ waren bie bei:=

fcfliebenften Strien ntögltc^. (B§ toaren eine rein |3arl[amenta=

rifcCje ©eftaltung benfbar, aöer auij^ eine [tar!e Be^örblid^e

unb allerlei 2}?ifcfiformen. ^nSöefonbere war bie Siegelung be§

f8etf)ältni\\e§ ber ®je!utiöorgane gunt ^ir(iienöol! unb pr
^ircCjenboIföbertretung bon großer (Sc§tüierig!eit . ^a^
Ue :pre§!6t)terialen unb ft)nobaIen ©lemente [tärfer in ben

S^orbergrunb treten mußten, entf:t3ra(^ bem B^ge ber 3eit

auf [taatlic^em unb ürtf)lic|em (SJefiiet unb ber inthjiifiung

ber ebangelifc^en tircEie überi)au:)3t. S)te SSerfaffung ift
in

ben beutfcfien Sanbe§firc§en au^erorbentlid^ berfdEiieben augi=

gefallen. ®§ i)errftf)t ein bollfemmener ^artiMariSmul.
^ine Überfielt ift ni^t einfad). SÖßir legen ben (5cE)toer|)un!t

auf bie größeren Sanbegfirc^en, namentlich ^reu^en,

^ütjem, (So(i)fen unb SBürttentberg,

3lu(J) ber öu|ere SSeftanb ber ebangelifc^en Sanbe§!irc§en

"f)at fi^ gegen frü:£)er geönbert. S)ie jtoei ebangelifc^en £ir=

ä)m (Slfo|=Sot:^rtngen finb berlorengegangen, fieben t^ü=

ringifc^e ßanbe§!irc^en l^aben fidf) gu einer tl^üringifd^en

£anbe§!ir(|e gufammengefcfiloffen, bie coburgifc^e ßanbe§=

firc^e {)at ficE) mit $8ak)ern bereinigt. ©§ beftel^en gur ^eit
29 ebangelifc^e SanbeSHrd^en.

I. 7 in ^reu^en:

1. S)ie ebongelifc^e ^irc^e ber preu^ifc^en Union (fie

umfap hie alten ^reu^ifd^en ^robingen S3ranben=*

bürg, Sommern, £ift|5reu^en, ^eft^reu^en, ^ofen,

<Bäjk\ien, ©ad^fen, Sftfjeinlanb, SBeftfalen. ^^nner^

f)alb biefer ©inijeit, ber SSerfaffung bom 29. (5e;))=

tember 1922, t)aben 9ft:£)einlanb unb SBeftfalen eine

gefonberte (Stellung hmä) SSerfaffung bom 6, 5)Jo=

bember 1923, mit SfJobetle bom 6. Dftober 1925

{mm\. 1925 §eft 1, 1926, ©. 58). ,
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®ie 5}5tobtnäen Sßeft|3reu^en (^onfiftortitm S)an=

^tg) unb ^ofen (^onftftoriitm in ^ofen) [tnb größten*
teils öerloren; für bte Q^xen^matt ^oj'en^SBeftpreit=^

|en iff ein ^onfiftorium in (S(^ne{bemüt)I errichtet

toorben ((Srto^ be§ ebatigelifcfien Sanbe§Ür(f)enaii§=

fd^uffeS öom 12. aJiärj 1923). ^roötnäialftiTtobarber-

Bänbe finb für 3ßeft^reii^en=$ofen irnb ©angig ge=

btlbet tüorben. §inftcf)tli(^ ber eöangelifi^en ^ix^t
im aJiemelgeBiet tvuxht 1925 ein SlBfommen ge=

troffen ; f
ie iftSieil ber dt^r. tirdie{mmi 1926, ©.3).

2. S)ie et)angeIifcE)4ut:§erif(^e ^irc^e ber ^robinj §an=
nober.

3. S)ie ebangeIifc^='reformierte tirc^e ber ^robing §on-
nober.

4. ®ie ebangelif(fj=lut^erifcf)e ^irc^e ber ^robing (Sc^Ie§=

. tDig=§oIftein.

5. ®ie ebangelif(^e ^irciie in §effen=ßaffel.

6. S)ie ebangelifc^e Sanbe§ür(fie in '>Ila\\au (frü:^erer

%iM @b. ^ird^e im S^mtlBegirfe be§ ionfiftoriumS

gu SBiegBaben).

7. S)ie ebangelifc^e SanbeSÜrcfie in ^ranffnrt.

3u biefen 7 |)reu|if(5en Sanbegfirc^en (manche gätilen

ba{)in aU 8. bie unierte £irc§e bon ^tjrmont, f.
unter SßoI=

heä) !ommen folgenbe:

8. S)ie ebangelifcEi^ufEierifcEie tircEie S5a^ern§ r. b. 91^.

9. ®ie ebangeKf(f)=reformierte ^ir(|e SSat)em§ r. b. 91^.

10. ®ie unierte SanbeSÜrc^e ber ^falj.

11. ®ie ebangelifc^4ut:§erif(|e SanbeSHrc^e bon (SacEifen.

12. S)ie £t|üringer Sanbe§!ircEie.

13. S)ie ebangelif^e Sanbegfiid^e SßürttemBerg.
14. S)ie ebangelifd^^l^roteftantifc^e SonbeSfirc^e S5oben§.

15. ®ie ebongeIif(|e Sanbe§!ir(^e in Reffen.
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16. %it eöangeüf^4utt)erifc^e Sonbegfiri^e bon S8raiin=

fc^tnetg.

17. 2)ie ebongeH[(54ittI)erif(^e ßanbe§ürc|e bon DIben=

bürg.

18. S)ie ebongelifdi^utl^erifd^e SanbelÜrc^e im etjemali*

gen f^üxffentum Sübeci (DIbenBurg).

19. S)ie unierte SanbeSürdie im e'^emaligen f^üxftentum

$8ir!enfelb (DIbenburg).
20. S)ie ebangelifc^^uf^erifcfie fitcf)e bon aJledlen&urg*

(HdjtDerin.

21. Sie ebangeli|'(^4ut:f)exi[(^e tird^e bon 3)le(fIenBurg=

@treli|.

22. S)ie ebangelifc^e SonbeSKrd^e bon 9lnt)alt.

23. ®ie ebangelifc^e ßanbegfirtfie bon 9fieu| ältere Sinie.

24. Sie ebangelift^e Sanbe§ifir^e bon St|j^e.

25. S)ie ebangelifd^Iuf^exifdCje ^ircfie bon (S(^oitmburg=

St|3^je.

26. ®ie ebangelifc£)e SanbeSfircEie bon Söalbe(i'=^^rmont.

(S)tefe £irc^e ift unberänbert geblieben, obioot)! fic^

ber SanbeSteü $t)rmont mit htm f^reiftaate ^reu='

j3en bereinigt '^at. 5ßgL ©toat^bertrag bom 29. S^Jo*

bember 1921, §5. ^reu^ifc^e (5Jefe|fammIung

1922, @. 41.)

27. Sie ebongeIifcE)=Iut§erif(fie ^ircEie bon Hamburg.
28. Sie ebangelifd^^Int^eriyd^e Sanbe§firc§e bon Sübed.

29. Sie ebangeKfc§4utt)erij'(^e Sanbe§ürd§e bon ^Bremen.

SBer ^^rmont aU 8. ^irc^e in 515reu|en betrachtet,

erhört
hit ga^ 30.

Siefe jönttlic^en £onbeg!ir(|en mit SluSna'^me ber unter

^v. 9 genannten (toeIc§e getoifjerma^en bon ber Int^erifcfien

^rc^e S5a^ern§ r. b. 3^:^. mit bertreten ift) 'f)aben |ic£)
unter

bem 25. SD^oi 1922 gu einem £ir(^enbunbe bereinigt unb
bomit bem ®eban!en be§^öberali§mu§ in ber ebangelifciien
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^irc£)enenttüt(flung einen neuen ^m|3itl§ gegeben. ÜBer

tiefen Äird^enBunb toirb unten Befonber§ Bet)anbelt toerben.

2. ^ebe biefer ^ir(^en i[t felbftänbig. ®en}tffe @xunb=

Ijrin^ipien finb allen gemeinforn. ^ie eöangelif(f)e ^irtfie ift

a) eine SSoIBHrc^e, b.t). bie^ird^engewdt tnirb nii^t

met)r, tüie U§f)ei, bon au|en on ha§ SSoI! Iierangetragen,

fonbetn bon innen '^erau§ öont 58oI!e gebitbet. ®a§ SSol!

ift fouberön unb ein bom SSoIfe getoät)Ite§ Organ ift ba§

oberfte Organ. ®amit !önnen ficf) 9tnftaIt§ntomente ber=

binben. (&§ !onn ein bon ber ©tjuobe unabf)ängige§ Organ
gur Seitung ber ^irciie gef(i)affen trerben, benn SSoüSÜriiie

ift nicfit ibentifcf) mit Parlamentarismus. SSoüSürcEie be=

beutet ferner, ha'^ alle ©tanbe§unterf(f)iebe in ber ^irciie

befeitigt finb, unb bofs alle^eife pr SSertoaltung :§eranju=

jie{)en finb, alfo ntd}t etwa blo^ ba§ geiftlic^e 9lmt. §ßoI!§=

!ir(|e Bebeutet ferner, ha^ man SJHtgUeb burc| ©eburt toirb,

nic^t burc^ freitbilligen ^Beitritt. (So ift benn SSoItsKrcEie

eine parallele jum $8oI!§ftaate.

b) SDie tirc^e ift eine greifirc^e. S)a§ ift
feine ^arollele

§u g^reiftaat, fonbern ift ber ©egenfa^ ju @taat§Ürcf)e

2trt. 137 «Reic^gberfaffung. S^anc^e SSerfaffung fagt bo^er:

®ie ^irc^e ift eine freie SSoIBHr^e.

c) ®ie ^ircEie ift eine SanbeSfir^e. (Sie bcdt ficf)
mit bem

Sonbe unb greift ni^t über hie ßanbeSgrengen tiinauS.

@(^Iie^t alfo ein Sanbe§teil fi(^ an einen anberen (Staat

an, fo bilbet feine ebangeltfd)e ^irc^e enttoeber eine eigene

SanbeSÜrc^e ober fie f(f)Itep ficf)
an bie größere Sonbe§=

ürd^e an; ba§ SSerbleiben in bem alten Ürcf)Ii(f)en Sßerbanbe

ift
bie SluSna'^me; hie ©b. ^ircf)e ber alt|3reu^. Union bilbet

eine foldje Stu§nat)me, tnbem ficf) i'^re ©renken auf ba§

Saargebiet, a}lemelgebiet, ©anjig, ^olen, ^olnifcf)=0ber=

f(f)Iefien erftreifen. ^rüf)er befinierte man bie SanbeSfirc^e

aB eine folcfje, bie in bem Sonbe§f)errn tf)r !ir(f)Ii(f)e§ Ober=



24 ®ie SBetfoflung.

I)aupt erbltdte. S)iefe S)efimtton tft f)eute nid^t me'f)x f)altbar.

§eute tjet^t Sanbegfttd^e bie in einem Sanbe xec^tlitf) oBge=

fc^Ioffene titele, bie gleidiäeitig bejonbere SSe^ie'fiungen %u
ber ©taatggetüait unter'^ält, beten dit6)t (aBgefe'tien bom

9?etc§§re(|te), au§fd)Iie^Iid£) bwrdf) fie felbft unb burd) ben

betraffenben (Staat, in bem [ie eingefc£)Ioffen i[t, gebilbet

roiih. ®ie ebangelifciien ^ir(|en :^aben gumeift ttn %it€i

ßanbeSürc^en au§hxixäli^ beibe'£)alten. ®en ®egenfa| %vi

bie[er Sanbe§firc£)e btiben greitircEien, ba§ finb lleinere

ebangelifd^e &mppen, hie §u bem (Staate eine befonbete

^öegiel^ung ntc^t nntertjalten; [ie werben bom (Staate iüie

gen)öf)nlid}e 5ßereine bet)anbelt, fotueit fie nid^t bom (Staate

gn ^örperfcEiaften be§ öffentliciien 9?e(i)te§ er!(ärt finb. 58gl.

nnten § 15. @toat unb £trd§e.

d) ®ie SanbeSÜrc^en [inb feine bloßen SSereinigungen
bon felbftänbtgen ©emeinben, fonbern ein in

jicE) gefcEiIoffe^

ner Drgani§mu§, ber feinen SSillen au§ fid) felbft tjeranS

bilbet (olfo nid^t ©t)ftem be§ KongregationaK§mu§).

^blic§, e) fie finb S3e!enntni0fird§e. ©ie fte'fien alle auf

einem beftimmten S8e!enntni§. ®ie§ it)irb in ben einzelnen

Kirc^enberfaffungen in bem fogenannten 3I?orf:|3rudE) (^rä=

ombel) metjr ober rtjeniger au§füt)rlicf) l^erborge'Ejoben (bgl.

g. S5. Sllt^reu^en, ^fJaffau, S5at)ern). Sie Formulierung :^at

hei ben SBeratungen ber neuen SSerfaffungen bielfacE) gro|e

(S(J)tt)ierig!eiten berettet. Ser Sßorfpruc^ fte:^t au|er:^alb

ber eigentlid^en Sßerfaffung. S)iefe regelt nur hie äußere

Drbnung.

f) ^JJaturgemä^ ift biefe äußere Drbnung fel^r berf(f)ieben

auggefallen. Überall aber ift ha§ Saienelement in ba§ SSer=

faffung§Ieben ftärfer fjineingegogen toorben; ber Slufbau ber

SSerfaffung gef(i)ief)t überall nid^t it)ie hi§i)ex bon oben nad^

unten, fonbern umgefel^rt. Sie ©runblage ift überall bie

©emeinbe getoorben.
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g) S)ie ^ircfien unterf)alten ftänbtge SJe^ie'^ungett %u ben

anbeten eöangeltfcfien äix^en; fte finb ju einem ^rdfien«

Bunbe äufommengefc^Ioffen. S)te§ tt)irb in ben SSerfoffungen

öielfod^ bireft ou§ge[|3ro(f)en. SSgl ^. SS. SSerfaffungen bon

Slltpreu^en, $8at)ern, SiJaffon, 9ln:^oIt uftt).

3. S)er ^irciienbunb.

S)o§ S3ebürfni§ na(^ einer gegenfeitigen 3Iu§f|jracE)e fiöer

gemeinjante 9lngelegen:£)eiten Ijotte bie eüangelifijjen ^ircfien

[(f)on feit bem igoijre 1852 ^u einer freien ^onfereng in

(gifenacE) gefü'firt. :gm^a:£)re 1903 tourbe ein ftänbiger StuS-

f(fiu^, ber beutf(i)e et3angelifc£)e ^r(fienau§f(i)U^, eingefe|t. ^n
gortf^'^rnng biefer (Snttüidlung fc^Ioffen om 25. SKai 1922 in

SSitten&erg foft fämtlicEie ebangelifc£)en Sanbe§!irc^en einen

^irceienbunb. «ßgl. Slllgem. eb. lirc^enbl. 1922 @. 341 ff.

nnb §ofemann, ®efe|e unb SSerorbnungen be§ ©eutfc^en
eb. SirdfienbunbeS. ^Berlin 1926, @. 5 ff. ©iefer SSunb

I)at ben ^fotä, %m SBa'^mng unb SSertretung ber gemein=

famen ^ntereffen ber beutfcfien ebangelif(f)en Sonbe§=

firc^en einen engen unb bauernben ^ufammenfcEiIu^ ber«

felben 'f)erBeijufüt)ren, bo§ ©efanitbebju^tfein be§ beutf(J)en

^roteftanti§mu§ gu :pflegen unb für bie religiö§=fittlic£)es[i5elt=

anfd)ouung ber beutfcfien ^Reformation bie gufammenge«

faxten Gräfte ber SfteformationSÜrdien ein^ufelen, bie§

alles unter SSorbefialt ber boHen @elbftänbig!eit ber ber=

Bünbeten ^rc£)en in SBefenntniS, SSerfaffung unb SSern)oI=

tung. (£r foll bie gemeinfamen ebangelifcEien ^ntereffen

waliren im SSertjältniS §um SluSIanbe, gum fReictie, auf

Slntrag ber Beteiligten tir(|en au(| im SSert)äItni§ ^u ben

einzelnen Sönbern, im S8ert)ältni§ gu anberen 9fteIigion§=

gefellfGräften: bei ber fi'r(f)Ii(i)en SSerforgung ber ebangeli=

fd^en S)eutf(f)en im SluSlanbe unter f^ü'^Iungnot)me mit ben
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jetüetB beteiligten eittäelnen ^ircEien uitb freien SSereini=

gungen. f^erner joH er fonftige 2tufgoBen überne'fimen, bie

bon einzelnen Äircfien bem SSunbe übertragen itnb bon i^m

huxä) S5unbe§gefe| übernommen toerben. 2tn(^ foll er ben

berBünbeten tirdien Slnregung geben in be^ug auf bie f^efti=

gung be§ S8anbe§ gtüifc^en ebongeIifd§em fSolÜtnm unb

Mrciie, hie Pflege ber religiöfen S5oI!§eräie^nng unb ber

cJ)riftIid)en ßiebe§tätig!eit foll er
ficE) angelegen fein laffen,

folüie bie firciilidje Sßerforgung ber öffentlicEien 3{nftalten für

^ran!e, SSaifen, ©efangene, SSertoai)rIofte, ben @(^u| ber

(i)riflK(|en geiertoge unb bie Slu§bilbung be§ tt)eoIogif(f;en

3(^adjir)uc^fe§.

®er $8itnb erftrebt ben 2lnf(f)Iu| aller beutfcEien ebangeli=

[c^en (SJemeinben unb ebangelifc^en ©eiftliciien aucf) au^er=

^alb be§ S)eutfc£)en 9?ei(f)e§ unb 'i^at %vl biefem 3^^^«^^ ^^^

eigene^ ©efe^ bom 18. ^uni 1924 erlaffen. Qa^lxeidcje ^U'

fc^Iüffe finb bereit? erfolgt.

3)er $8unb ift eine Äör^erfcEiaft be§ öffentlicf)en fRec^tS,

fein Söefen entfpritfit einem ©taatenbunbe. %a§ oberfte

^rin§i:p ift ber ^öberali§mu§ unb foH e§ autfi bleiben. ®ie

(Selbftönbigfeit ber einzelnen Sanbe§ürc^en in SfJec^t, Äultu§

unb S5e!enntni§ ift getoä^rleiftet. Sll§ oberfte Organe fun=

gieren ber beutfcEie ebangelifc^e Äircfientag, ber au§ 210 3Jiit=

gliebern beftetjt, bon benen 150 bon ben oberften ©tinoben
ber einzelnen SanbeSürcEjen gu toäfjUn finb. 35 SJütglieber

beruft ber ^ircEienauSfd^u^. S)ie übrigen SJUtglieber irerben

gur 2lu§glei(f)ung bom ^ir(|enau§f(fiu^ nac^ freier ßnt=

fdjlie^ung ernannt, iröfirenb bie 35 auf SSorfi^Iag ber tf)eo=

logifd^en gaMtäten (8) b^lo. auf SSorfc|Iag ber 9teIigion§-

Iet)rer (12) bjtb. auf S8orf(f)Iag ber auf bie ©efamt^eit ber

beutfdien SanbeSfircEien fid^ erftredenben SSerein§orgoni=

fationen (15) gett)ä:§It ttierben. ®a§ gtoeite Organ ift ber

^r(|enbunbegrat. Serfelbe beftet)t ou§ SSertretern ber
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^iri^enregierungen ber ßottbe§Kr(^en, tüoBei jebe SaTibe§=

firc^e iDemgftenS eine ©ttmtne erpit. ®o§ britte Drgan ift

ber beutfciie ebcmgeltfcEie ^irc^enauäftfiul, berfelbe befte'^t

au§ 36 9)iitgl{ebern, öon betten 18 ber ^irc^enBunbeSrat au§

feiner SIRitte tuä^It unb 18 bom Kirchentage au§ feiner SlJlitte

geiüö^It tüerben. ®ie (Singell^eiten toerben :^ier nid)t bor=

getragen. ®er Kirchentag ift ba§ eigentlitfie gefe^gebenbe

Drgan. %et Kir(i)enBunbe§rat ift
in erfter Sinie beratenbeS

Organ unb hei ber (SJefe|geBung mith)ir!enbe§ Drgan. SDer

Kir(^enan§f(i)u| ift
ha§ gefcfiäftSfülrenbe unb boHgie'fienbe

Drgan.

§5. ©enteittbe. ®emetttbemitgUebj[ji^a|t. ^ettteinbe=

1. Unter ©etneinbe berftef)t man hie (5Jetneinf(f)aft ber in

einem Beftimmten S3ejir!e, einer ^arocfjie, angefeffenen a)?it=

glieber ber Betreffenben ^roteftantifcfien Konfeffion, für tneltfie

bie on
fi(i) allen glei(f)mäpg jufte"^enbe ;priefterlid)e S5efugni§-

bon einem ^forrer geüBt lüirb. ^gl. 9trt. 4 9t&f. 3 ber 5ßerf.

ber eb. Kirdfie ber alt^r. Union. S!}ian tpirb alfo regelmäßig

©emeinbemitglieb bur(^ ©omigil ober längeren 3lufent{)alt.

©iner Befonberen ^intrittSerüärung Bebarf e§ nicEit. 0Jatür=

lief) ift Konfeffion§äuge'£)örig!eit erforberli(^.

SSei ^erfonalgemeinben, j. S5. ^ofgemeinben, 3JliIitär=

gemeinben, HniberfitötSgemeinben, toirb bie ®emeinbemit=

gliebfc^aft nic£)t burcE) ©omigil in bem Betreffenben SSegirfe,

fonbern burdf) ben ©tanb be§ |)au§bater§ Beftimmt.

S8äf)renb nac£) !att)oIif(^er Se'^re bie ©emeinbe lebigticf)

^affiben ©egenftanb ber ^jriefterlicfjen 2tmtgtätig!eit bar=

ftellt, ift in ber ^roteftantif(i)en Kirche mit bem f^ortfall be§

®egenfa|e§ bon KleruS unb Seien für eine ^ofitibe £eil=

na"^me ber Saien ber 9?aum gefc^affen tüorben. Sie ®e=
meinbe tiat ha^ ^tä)i, ba§ SSort ®otte§ rein gu empfangen,
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[ie f)at göttlt(f)en S3efet)I, jid; bon falfdien Seiirem obgu-

iuenben (ögl. 2. ^or. 13, 8. 10; Wat^. 1, 15; ®oI. 1, 8. 9;

Siitl)er in ber ©ctirift ,ß)a% eine d)riftIicE)e SSerfantntlnng

ober ©emeinbe 9?e(^t unb Waä^t lEja&e, alle ßef)re %n ux^

teilen unb Se:£)rer gu Bemfen, ein= nnb abgufelen, Öirnnb

unb mfacei au§ ber ©c^rift 1523", Sßerfe: (grianger Stu§g. 22,

140ff.). S)al}er !önnen ©emeinbeglieber an ©tinoben unb

tir{i)engerid;iten fid) beteiligen, fie :£)aben bo§ Sftec^t, über

i^re ^Pfarrer S5e[d)tüerbe gu führen; ber ©emeinbe fielet haä

9le(|t §u, bei SSeftellung be§ Pfarrer? mitgutoirfen, "Qxt SSer==

maltung be§ SSermögen§ ^^t fontrollieren ober [elbft in bie

|)anb ju ne'£)men, am inneren Ürd)Iid)en Seben, in§befonbere
an ber ^rdienguc^t, fid) gu beteiligen.

2)iefe ^onfequengen reformatorifdier ®runbgebon!en ffnb

in ber $raji§ nidjtimmer gebogen trorben, wenn jie au(^ bon

ben 9?eformotoren, inSbejonbere Sut^er, burc^auS !Iar er=

fannt unb au§gej|5rod)en loorben finb. ^n ber reformatori=

fc^en ^di finben loir \ooijl im Stnlf^Iuffe an borreformo=

torifc^e (Sinriditungen Äirc^böter, Stiterleute, provisores,

vitrici für bie S5ermögen§bertDaItung, ober aud) t)ier unb "Qa.

eine Seilnafime ber ©emeinbe an ber ^ird)enpd)t, nod)

{läufiger mirb ber bürgerlidie @emeinbeorgani§mu§ (ber

fid^ ja urf^rünglic^ mit bem Hrc^Iic^en bedte) bertoertet,

ober erft in ber neueren ^txt ift ber firc^Iidie (5Jemeinbe=

gebonfe hJieber met)r in ben 93orbergrunb getreten. (S§ f)öngt

'ttoS' einmal mit ber allgemeinen ipolitifc^en SMnbigmerbung
be§ SSoIfe§ gufammen, bem aud) bie ©elbftberföaltimg auf

ftaatlid^em ©ebiete ii)r ^afein berbanft, bann aber audi mit
mobemen igbeengängen, toeldie in ber SSeteiligung be§

Saienelement§ einen 9tuffc^n)ung be§ Ürdilidien ^ntereffe§
unb be§ Krd)Iid)en Seben§ er:C)offen.

@o toor bie ®urd)fü{)rung biefer @eban!en in \itn ein=

gelnen Sanbe§ürd)en fei)r berfd)ieben, j. S3. \t^x todi ent=
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lüideltin ber rtjemifc^^weftföIifcEien ttrc^enorbnung, n^eniger

weit in S5ot)ern. ^m i)at bte neuefte (SntiüidluTtg eine grunb^

fä|Ii(i)e Anbetung gebracfit. S)te ©emeinbe ift tieute hie

©mnbloge ber ^rc£)e geworben. ®ie ^r(i)e Bout
fic£) auf

ber ©emeinbe auf. ®ie ttrd§engemeinben finb üöeraH

(SeIbftberit)oItung§!öt|3er geworben, tiefer $8ebeutung ent=

f^recEienb finb l^eute hie ©emeinben organifiert. 2ln ber

^pi%e \tei)t ein @emeinbe!irc§enrat, tir(i)enöorftanb, ^re§==

Bt)terium, an§ bent Pfarrer unb gett)öf)Iten Saien, ber bie

gefamten ©emeinbeangelegenl^eiten erlebigt. ^n tüiciitigen

2lngelegent)eiten, g. SS. bei ber SBof)I be§ ^farrer§, hei @r*

fieBung bon ^irc^enfteuem tnirb ber SSorftanb burc^ rt)eitere

gelt)äi)Ite SDtttglieber §u einer größeren ©emeinbebertretung
erftjeitert. ®ie SSerfammInng oHer oftib Berechtigten (35e=

meinbemitglieber, aud) hex g^rauen, Bilbet bie ©emeinbe^

berfontmlung ,
ou§ if)r l§erau§ !önnen SBünfciie geäußert

unb Slnregungen gegeBen werben, ^n ber alt|3reu§if(|en

^erfaffung ift Beftimntt, ba^ biefeg Drgan toenigfteng

einmal iöf)rfid§ einjuBerufen ift, bantit hie %tvei anberen

Drgane ilf)r einen SBericfit üBer if)re Sätig!eit erftatten unb
ber ©emeinbeberfammlung SSünfc^e bortragen fönnen.

Sßäl^renb fo in Sllt^reu^en, in§Befonbere au(f) in 9?f)einlanb

unb SBeftfalen, hie ©emeinbeorganifation fet)r tveit burc^ge:-

fu^rt ift, ift bie§ in S5ot)em g. $8. noc^ nid^t ber ^all. |)ier

ift bent SSorftanbe aucf) in ber neuen SSerfaffung nur eine

geringe Stätigfeit pgeftanben. i^^^^^fonbere Bebarf e§ gur

ÜBerioeifung ber ^emtögenSberwoItung noc^ be§ ©rlaffeä
bon ftaatli(f)en ®efe|en.

2. ©emeinbeglieb Wirb man, wie fcEion erwätint. Bei ben

DrtgfircEiengemeinben buid^ ^onfeffionSgugeprigfeit unb

S)omiäiI BjW. bauernben 3lufent:f)alt in ber (SJemeinbe.

S)ie ^onfeffion§äugef)örig!eit wirb nic^t nur bur(^ Eirtfilic^e,

fonbem aud^ bur'c^ ftaatlic^e @runbfö|e Beftimmt, üBer
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lueldje unten gu I^anbeln ift. {^ad) M^oli\^ti Se^re gefiört

jeber ©etaufte ber !otf)oIifd;en ^irtfie an.) ®ur(f) bie

©emetnbentttgl{ebj'(i)aft tütrb ipso iure aucE) bie ©Hebfcfiaft

in bex SonbegfircEie extüorben. ®tn ©rtoexB ber leiteten

burc§ 2l!t ber Sanbe§!irdE)enBet)örbe ift beut ebongelifc^en

^ircfienredjte unBe!annt.

SBon ber ©emeinbegugeljörigMt ift bo§ @enieinbeBürger=

recfit ju unterfdEieiben. S)a§ Siecht, an ber (SelbftberluoItung,

inS&efonbere burcf) bie SBaljIen, jid) gu Beteiligen, ift an ber=

fdjiebene :^öl)ere ©rforberniffe gefttüjjft, toie ^. S5. ein Be=

ftimmte§ Äter (nid}t ntetjr ntönnlidieg ®ef(^Ied)t), ^o^^i^ng

bon ©emeinbefteuern, Bi^tueilen aud) ©taatganget)örig!eit.

g^ür bie ^^ä^igfeit, ju ben ürd)Iid)en ^Ämtern getDät)It §u
ujerben (poffibe 3[gaf)l[fäf)ig!eit), finb biefe ©rforberniffe nodj

gefteigert.

3. Sem Pfarrer geMi)rt innertjalb f
eine§ SSegirfg bie bolle

58eriüoItung be§ Se:^romte§, b. i. bie Sßerfünbung be§ ver-

bum dei, hie Sßertroltung ber @a!ramente unb bie ^ird)en^

§ud)t (Ie|tere gufammen mitbem®emeinbeborftanbe, ^re§bt)=

texium.) SlUe onbexen f^unftionen, luel($e bem ^farramte

I)iftorifd) jugefloffen finb, mad)en begrifflid) ben ^xii)alt be§

Pfarramtes nid)t au§ unb !önnen i'^m unbefc^abet feiner

SSefenf)eit fefjlen. §ier§u gefjört inSbefonbere bie reditlidje

Seitung ber ©emeinbe, wie j. $8. hit ^ertoaltung be§ Sßer=

mögend.
®a hit fat:^oIifd)e Hnterfdieibung jtoifdien S5ifd)of imb

Pfarrer al§ . fdirifttoibrig aufgegeben ift, fo ftet)t

'

bem

?ßfarrer bie cura animarum im ganzen Umfange gu. ^m
@egenfa| %ui fatf)olifd)en ^ird)e beftet)t nic^t an einer tird)e

immer nur ein ^Pfarrer, fo ba^ alle anberen bort amtierenben

©eiftlidien lebiglidi @et)ilfen barftellen, fonbern fämtlid)e an

eimiMix^e angeftellte ©eiftlid^e finb einanber gleic^ftetjenbe

Pfarrer, e§ fei benn, ha'^ Ue betreffenbeji ©teilen- au§brü(i=
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lief) al§ ©eijüfenftenett, |)tlf§;|jrebtgerftenen, geft^affen jeien.

dtwaige HnterfcEiiebe in Titulatur, @e:^alt unb 9?ang änoexn

an biefer ;prinäij)teneri ®Iet(i)f)eit ni(^t§ (@inf)eit be§ pxO'=

teftantifc^en $farromte§).

®a hie ^rc§e ijeute md)t met)r einen Seil be§ ©tooteS

ausmacht, \o !önnen bie ©eiftlicfien aucf) nic^t me:^r oI§

©taat§&eamte bet^ad^tet tüerben, unb gtüor eöenfotüenig aB
unmittelBore n)ie aB mitteI6are; fie finb bielme:^r SSeamte

ber ^ircfie (nic£)t ber (Singelgenteinbe, felbft bort nic^t, too

fie bon biefer gett)öf)It werben), unb ba biefe eine öffentli(f)e

^Dr:perf(j^aft ift, öffentlidEie SSeomte. Sßegen be§ (Sd)u|e§

be§ iiteB „ Pfarrer" unb be§ geiftlicfien Omate§ f. ^tfc^eib be§

tammergerid^tS b. 21. SfJobember 1923 (2ingemeine§tirc§en=*

blott 1925, ©. 377). ©ob^eit fie ettoa ftaatlitfie ^unftionen

berfe^en, bjie g. SS. al§ 9?eIigion§Ie'^rer, äl§ (5(^uIinf:pe!toren,

al§ SJiilitärgeiftlicEie, finb fie notürlid) oI§ ©toaBBeantte angu*

f|3re(^en.

Sluf ©runb ber 2e^xe bom allgemeinen ^rieftertum bilbet

ber ®eiftli(i)e !ein burd) irgenbioeldie befonbere ©igenf(iiaften
bon ben Saien berfc^iebene§ ©emeinbeglieb, er ift nur ber

^n^oBer eine§ allerbingS I)erborrogenben ©emeinbeamteS,

§u luelc^em ii)n feine ttjeoIogifcEie Slusbilbung fö'tjig gemacht

ijat %it Drbinotion bebeutet in ber ebangelifciien ^ircfie

lebiglid) bie feierlii^e firdilitfie SSeftätigung ber erlangten

f^äfiigfeit für ha^ Qe^X" unb ©eelforgeamt. ®te SSa'fjrung

eines befonberen decorum clericale Wixh aud) bon i^nt ber=

langt. S)ie «ßflitfit be§ 3ölibate§ ift gefotlen; befonbere
©tanbe§borrecf)te befteiien f)eute nicEit nte:^r. S5ei $8eleibi=

gungen gelten bie $8efonberf)eiten be§ § 196 ©t©S5. SSegüg«

lic^ be§ ^farrgtoangeS gelten teiltoeife ä'^nUiiie ©runbfä|e
h)ie im !atf)oIifcE)en 9fJecf)t.

91B ©ef^ilfen be§ Pfarrers !önnen bon i^^m felbft mit be=

I)örblic£)er ©enefjmigung SSüare (Mlaboratoren, Stbjunften,
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§tlf§^rebiger) attgenommen ober auf fem 2lnfu(f|en ober

aui^ ofine foldjeg itjvx öom ^rd^enregiment Beftellt trerbett.

®{efe finb bann bienftlic^ bom Pfarrer abl)ängig. (Sine

felbftänbige Sßertretung tritt Bei bauernber tlnfäl^tgfeit ober

SSafanj ein.

S)ie mittleren unb nieberen ^tr(|enbienfte Serben bon

SSeamten ober Slngeftellten berfe'Ejen, hio- man frü'^er ^. %.

ai§ clerus minor Bejeid^nete.

©tjnoben, ^itftxmmenSinfte, kannte f(^on bie ältere eban=

gelifc^e ^rcEie. 216er in einem anberen ©inne, al§ '^euk.

Tlan berftonb barunter ^ufatnmenfiinfte ber ®eiftlic§en, hie

in erfter Sinie ber SSifitation unb ber Prüfung ber ®rfc^ie'=

neuen nacE) Seigre unb ßeBen bienen follten. S5on ganj be=

fonberer $8ebeutung finb l^ier hie @eneral= ober ?|5artifular=

ftinoben, bie ©eorg bon 2lnf)alt al§ ebangelifi^er ,58if(i;of bon

3Kerfeburg aöl^ielt, getnorben ((Sel^Iing, ©bangelifcfie äiii^en"

orbnungen 1, 72; 2, 4, 405). §eute berftel^t man unter

(Stinoben SSerfammlungen bon ©eiftliiiien unb Saien, bie

in ben S5erfaffung§organi§mu§ ber ^rd^e eingegliebert finb.

®ie 3ufammenfe^ung unb bie ^ontl^etengen biefer 6t)^

noben ioaren in ben einzelnen SanbeSfirc^en gonj ber=

fd)iebene. ©inige' SanbeSÜrd^en Begnügten fi(j§
mit einer

einzigen ©l^nobalftufe, anbere mit gtoeien, ioteber anbere

l^atten brei ©tufen au§geBilbet. SSöIIig fet)Iten @t)noben
in 3JJe(fIenBurg unb einigen Heineren beutfdEien (Staaten,

^ort, tuo nur eine ©tjnobalftufe bortianben loar, itiie ^. S5.

im Königreiche ©oc^fen, f)atten hjir e§ naturgemö^ mit ber

oBerften ©tufe, ber Sanbe§ft)nobe, gu tun, toeld^e bie Sluf*

gaBe f)atte, Bei ber !ird§Iic^en ©efe^geBung mitgutoirfen.
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^n S8at)ern würbe au^er ber pc^ften <St)ttobaIftufe, bet

@eneraIft)nobe, nocf) eine mebere ©t)noboI[tufe, bte ®tö^

äe[an|t)Tiobe, au§ ben ©etftlttfien unb geh)ät)Iten Säten eme§

'S)e!anat§be3ir!e§ gebübet, bte .anerbtng§ nur eine Begut=

ad^tenbe (Stellung etnna"£)m. 3{m toeiteften bur(|gefüf)rt tüot

ber (Stjnobalgebanfe in ^reu^en, inSBefonbere in 9?:^einlanb^

SBeftfoIen. ®ie (SJetneinben eineg ^reife§ Bilbeten eine^reis^

ft)nobe, tüeldie ^ugletif) ba§ :^öd)fte Organ biefe§ ©elbftöer-

toaltung§!ör|3er§ barftelltc. $iRei)rere treije btibeten eine

^robing, bie fic^ regelmäßig mit bem ^onfiftorioIBegirf betfte.

'i)a§ Organ biefeg t)ö]^eren @elbftöerlt)altung§!ör|)er§ toar bie

^robinjioiytinobe. ®i.e ®eneraIft)nobe tüor !ein Organ ber

(gelBftbertoaltung, Jonbern in erfter Sinie an ber firdilii^en

©efeigebung fonftitutionell beteiligt. (So war e§ bor ber

^eugeftaltung 1918. —
®ur(5 bie ßntioidlung bon 1918 ift bte SSebeutung ber

©t)noben tnefentlic^ gefteigert.

SSor allem hie ber oberften (Stjnobe. ®ie Sanbe§ft)nobe

ift ie|t überaH in ber (5Je[e|gebung unbef(firänft. (Sie ift

alleiniger ®efe|geber. ^a, in manchen SanbeSürc^en ift [ie

ber eigentliche %xäQtt ber (Souöerönität geworben (ä- SS.

Stn^alt, 9^affau, f^^anffurt). ^n anberen wenigfteng ba§

oberfte Organ ber ^irc^e, wobei ha§ SBerpItniS ber anberen

Organe gu ii)x met)r ober weniger ba§ ber 2lb:^ängigfeit ift.

^n wieber anberen ÄircEien fte^^t fie neben ben (Sje!utib=

beerben, ift aber an ber ^ätigfeit biefer Ie|teren burd^ (lnt=

fenbung bon3JätgIieberttin bie l^öc^ften Organe (Stlt^reußen :

^ircfienfenat, anberwärtS: bie ^ircfienregierung) ober we=

nigftenS. teilweife in einzelnen 9lngelegent)eiten burii) i:^ren

Sluäfd^uß (g. 35. SSatjern) beteiligt. 3lä1)ext§> unten.

f^aft überall finb je^t wenigftenS gft'ei (St)nobaIftufen au§=

gebilbet. 2luf ben ©emeinbenbaut fic§ regelmäßig ein wei=

terer SSerbanb auf, ber ^rc^enfreig (iircfienbegir!), ber aug

©e^Hna, Äird^etiredöt II. 3
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ben fämtlidien ©ememben ettteS (Su^ermtenbenturöeäirfeS

Befte'^t. ©r ift \om^ @eIbflöertoaItuTtg§!ör^er al§ SSegir!

ber fird^ItcEien SSertüaltuttg. 21I§ ©elbftbertüaltung§!ör^er

'i)at er ätoet Organe, bte ^ret§[t)nobe unb ben £rei§ft)nobaI=

borffonb (fret§[t)nobaIon§fcf)u|). ^n 3fi:^etnIanb=SBeftfaIen

hjirb ber (Sn|3erintenbent öon ber ^ret§ft)nobe (auf 8 ^jatjre)

getüäfjit. ^m üörtgen Silierenden iutrb er bom ^robin=^

äialfird^enrat auf SSorfd^Iag be§ (SJeneraIfu;eerintenbenten

ernannt. Siefer l^at §ubor bte ©emetnbeiDfarrer unb ben

^ret§ft)nobaIborftanb ju l^ören. SBiberf^rec^en me'^r al§

§tüei drittel ber S3efrogten, fo gilt ber S5orfcE|Iag al§ Be=

feitigt. Sie (Srnennung Bebarf ber SSeftätigung burc^ ben

£ir(f)enfenat. ®er ©u:perintenbent ift foiüol)! Drgan ber

©t)nobe irie Organ be§ ^rcfienregimentS, 2tnbertoört§

ift ber ©u^erintenbent ein bon ber ^ircfienbel^örbe ernannter

S5ertDaItung§6eomter, aber gugleicf) auc^ SD^tglieb be§

trei§ft)noboIborftanbe§. SfJeBen bem S£itel ©u^jerintenbent

finben fic^: S)e!an, ^proBft, ©enior, @|)i)oru§, ^rei§oBer=

jjfarrer, trei§|)farrer ufttj.

^n 2ilt=^reu^en Baut
ficf) auf biefen tircEienBejirfen

no(i) ein työl^erer (SeIBftbertoaltung§fi)r:per auf, bie ^irdien*

probing, mit ^irei Drgonen, ber $robingiaIft)nobe unb
bem ^robin§iaI!irc^enrat. ^nfotüeit er !ir(f)enregiment=

Iic§er SSertüoItungSBegirf ift, ftel)t an feiner <Bpi^e ber

©eneralfu^erintenbent unb ha§ ^onfiftorium, hie aBer

audj im ^robinjialürd^enrat mit bertreten jinb. ÜBer
bie fir(f)enregimentlid)en SSel^örben unb i!|re Drganifation
wirb im nöc^ften ^aragra:)3:^en ge'^anbelt.

^n anberen tirc^en Baut fic^ auf ber frei§ft)nobe ober

S3eäir!§ft)nobe fofort bie Sanbegfird^e auf. (S§ Befte:£)en nur

gtpei ©^nobalftufen, j. S5. in S8at)ern, ©acEifen, SSürttem-

Berg.

S)ie Organe ber Sanbegfirc^e finb bie Sonbe§ft)nobe unb
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bie oBexften SSetit)attung§be'f)örbeTi, ü^ex hjelcJie im näcfiften

^arogra|)I)en gu rebeit ift.

'

§ 7. S)te ^irj^^enregtewttta

(Sirc^enregierung, tirc^enfetiat, Sanbe§ftrd)enrat, ßanbe§=

ftrc^enamt, DBerÜrc§enrat, ^onjtftoriiim, ?]5rö|tbent, S5t[(i)of,

©eneraIfit|5ermteTtbent, SreiSbefott, (Su^3erintenbent).

§ter griff bie Umtüälgung om ftfiärfften ein. S)ie tnonar^

c£)ij'd)e @^i|e voai gefallen unb, obtüo'^I ba§ ^irtfienöol!

böllig fouberän ift unb ficf)
eine SSerfaffung tüöt)Ien !onnte

unb !ann, toie e§ will, fo f)at bocfi feine ^irdje eine 9^ü(!!ef)x

§u einer ajJonarcJiie in§ 9luge gefaxt. Überall rnttht eine

foHegiale ©:pi|e getuät)It, neben ber oHerbingS ancE) lieber

(SingelfijerfönliÄfeiten (^röfibent, SSifcCjof, ®eneralfu|)er=

intenbent uftn.) mit (Singelredjten beba(^t tüorben finb.

S)ie tt)i(f|tigfte ^rage war bie noc^ bem SSer't)öItni§ ber

brei ©etnalten ober (ba in ber ^rcEie bie rid)terlid|e öJeiüoIt

feine fRolle \pielt) nocf) bem SSert)äItni§ ätüifdien ber gefe|ge':=

benben ©etüalt unb ber (Sjefutibe.

3)ie ^ircfienbe^^örben waren im früf)eren 3?e(i)t Organe
be§ summus episcopus; burd) fie übte biefer feine ^ir(i)en=»

gewalt an§. ignfolgebeffen waren fie nad^ bem bi§ in

hie (Gegenwart t)or:^errfc|enben SerritoriaIft)ftem ©taat§=

beomte.

®ie :^eutigen ^ircftenBeprben finb Drgane be§ beutigen

£räger§ ber ©ouberänität, nömlici) be§ ^irtfienöoüeS.

grü|er Ratten fie nur ben SSillen bei Sanbe§f)erm au§äu=

fü'^ren, Jieute tjaben fie (inner'^alb ber (ScEiranfen it)rer öer=

faffung§mä^igen ^uftänbigfeit) biefen oberften SBillen nic^t

nur auszuführen, fonbern al§ oberfte Organe felbft §u bilben;

fie finb nic^t nur 8SerwaItung§organe, fonbern aucicj SSer=

faffung0organe.

i)ierbei fann haä SSerpItniS ber einzelnen Organe §u=
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emattber \ei)x öerfcöieben fein. Überall mu^ natürlid^ ein

gefe|BiIbenbe§ Organ öor^anben fein, ba§ bem ftaatlicfien

^arfamejtt entfpri(^t. SßSie neben biefent gefeptibenben

Organe bie ßjehitiöe auSgeftattet fein foH/ toie nberhau^t
ba§ Problem ber Trennung ber ©eirolten in ber ßi^e
burcEigefit^rt fein foll, ba§

i'it f^rage ber ^olitif unb !onn,

hjie in ben «Stooten, fetjr berfc£)ieben gelöft tveihen. S'Zeben

bem ftreng ;porIomentarif(5en (Stiftern, in melcEiem bie Iei«=

tenben Drgone ftreng abt)ängig finb bon ben $8ef(i)Iüffen

be§ ^arlomentü unb bei au§brütf{i(f)em ober fogar ftillfditoei^

genbem 9JliBtrauen§botum prücEjutreten l^oben, fann auä)

ein ftar! obrig!eitli(^e§ (2t)ftem gewö'^It toerben, in tüelciieni

bie oberften Organe bem Parlamente gegenüber mir eine

befd)rön!te, bielleidjt nur eine moralifij^e SSerantwortlic^Mt

befi|en, ja e§ !ann eine ftrenge ©urc^fül^rung ber Trennung
ber ©etoalten getoöfilt werben.

Stile SJJöglicfifeiten finb in ben öerfrf)iebenften 3lbf{ufungen
in ben fjeutigen ebangelifiJien ^irdienüerfaffungen bertreten.

<Sint Überfid^t ift ba^er ni(i)t Iei(i)t. Sßir werben un§ auf

%t)ptn bef(f)rön!en muffen. ©cf)Iie^Ii(^ ^at faft jebe ^ircEie

itjre $8efonbert)eiten auf^uweifen. ®er beutfc^e ^artiMa^
ri§mu§ ^at t)ier fo rec^t feine SSIüten getrieben.

®ie neuen ^irdE)enbe:^örben mußten im ®egenfa|e gu bem

Ianbe§:§errli(fien ^irdjenregiment aud^ bie feelforgerifcfie

Seitung ins Sluge faffen. S)ie ^irtfien !amen fomit ju bem

Problem eine§ oberften @eeIforger§ (S5i)(i)of§, ^ir(i)en|3räfi=

beuten, ®eneraIfu:j3erintenbenten,Sanbe§ober|)farrer§ ufto.).

®a§ rein :porIamentarif(i)e ©t)ftem i)at eigentlicE) nur hie

tirc^e bon Sln^alt geloätjlt (§ 81 ber SSerfaffüng lautet: S)er

SanbeSftrc^enrat bebarf §u feiner Stmt§füi)rung be§ Sßer=

trauend be§ SanbeSÜrc^entageS. (£r mu^ gurüdtreten, toenn

i^m biefer burc^ au§brü(Hi(^en SSefcfjIufs, bem bie.SJletjrijeit

ber gefe|Iidien ^a"^! ber Slbgeorbneten ^uftimmt, ba§ 58er=
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ttauen en%iei)t). ^n anbeten Sanbe§!ir(i)en/ lt)te j. S8. 9^af='

fou, f^tanffuxt, S^üxingen u. a. hjirb gwar au§brü(ili(i) au§^

gefijxod^en, ba| bie @t)nobe ba§ oBerfte Drgan barftellt, ba|
in {t)r bie ©ouöexönitöt be§ ^txlfienboIfeS gunt 9lu§bxuc!

fomme obex ba^ [ie bie ^xögexin bex ^ixcE)engehjaIt ober bex

obexften ©eiüdt fei ufw., aber bie Slb'£)ängig!eit unb bie

'$8exantrt)oxtIic£)!eit be§ Sanbe§Üxc§enxate§ unb [einer Mit=

gliebex bex <St)nobe gegenübex ift nicf)t bie be§ :paxlamen*

taxifc^en ©t)[tem§, voenigftenS nic£)t in feiner reinften 2lu§:*

:|jxägung. ®a§ bxüdt fic^ j. 58. boxin au§, ba^ bie 3J?itgliebex

bielfatfi auf SeBen§äeit gett)ä'^It finb, toä^ixenb fie anbexrtJärt§

%. 58. in ^xanffuxt, nux auf ^toölf ^af)xe gctDäfjIt finb, in

^fjaffau bie ftänbigen auf Seben§geit, bie unftänbigen auf

gtDötf ^a'^xe. ^n einigen Sanbe§!ixd)en, ^. 58. 58aben, DI*

benburg, SBalbedE, S'iaffau, !ann bie ©tinobe bux(J) 58ef(i)Iu|

bie 3JtttgIiebex bex obexften fRegimentöbel^öxben abfegen
obex auf SSaxtegelb fe|en. ^n §effen=^affel muffen ^xäfi==

hent unb (Stellbextxetex juxütftxeten, ioenn bex SanbeS^

Üxc^entag niit gwei S)xittel SKaioxität e§ foxbext. ^n einigen

SanbeSfixc^en toixb nux abftxaft bie Sßexantwbxtlid^feit be='

tont, g. 58. SJlecEIenbuxg, tuiebex anbexe Sanbegfixi^en f)aben

bie 58eranttt)oxtIic£)!eit aud| !on!xet gexegett bux(^ bie 58ex=

^flic^tung §ux 58exid^texftattung.

S)en (SJegenfal §u biefem me{)x obex toenigex auägebilbeten

^axlamentaxif(f)en (Stjffem bübet hü§> ©tjftem bex „geioaIten=

txennenben ®etno!xatie". ^iex finb bie gefe^gebenbe unb
bie ®je!utibgetüalt bölltg boneinanbex unab'^ängig. ®iefe§

(Stjftein in feinex xeinften f^oxm {)at feine £ix(^e gett)äi)lt,

fonbexn übextriegenb ift ein mittlexeS ©t)ftem getoä^It tDox=

ben, f^ur bie ©jeftitibe Befte^^t gtoax ein eigenes oBexfteg

Dxgan, aBex entmebex fo: a) ba^ biefeS buxc^ $0litgIiebex bex

(S^nobe bexftär!t ift, fo ha% biefe an bex (Sjeftitibe Beteiligt

ift (fo Beftei^ert in Slltpxeu^en bex ^ixc^enfenat, in anbexen
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^irc^en bie „^ircEienregieruTigen" oB t)öc£)fte§ oBerfte§ ©je=

foitiborgan aii§ SJÜtgltebem ber Sonbe§ft)iiobe unb be§ £iBer=

HrcEienrateg, bj^. be§ £ottbe§Ür(f)enrate§); ober b) ba| bie

(Sje!uttbBet)örbe im allgemeinen imobi)ängig ift unb nnr in

einzelnen Rollen an hie Wüt\vixfnn% eine§ (St)nobaIan§=

f(f)uf[e§ geBunben ift. (S)a§ ift j. $8. ber f^all in $8at)ern

r. b. «R:^.)-

®ie oBerfte (gje!utiöbe:^örbe :^at, toie man au§ bem SSor=

fte'£)enben fd^on erfe^ien !ann, in ben einzelnen Sanbegfird^en

eine fef)r berfc^iebene ©tellnng eriialten; je nodibem fie

nur einen ftönbigen S5ertrauen§au§fcC)uB ber (St)nobe bor=

fteüt, ober bon biefer met)i ober weniger ober gar nic^t ab=

i)ängig ift, ferner je nacfibem eine au§ SOWtgliebern ber (St)n«

obe unb he§ ^ir(i)enregiment§ gufammengefelte oBerfte

„^ircfienregierung" Beftel^t, ber gegenilöer ein eigentlic£)e§

auSfüiirenbeS Drgan, ber ßanbe^ürc^enrat (Dberürc^enrot

in2llt^reu^en, £anbe§ftrc£)enamtuflD.)me{)r ober weniger un=^

felbftänbig ift, ober eine „^irc^enregierung" nicEit eingeführt

ift. 2{m meiften entf|jrid£^t bie (SJeftaltung ber ®je!utibBe=*

'^örbenbemfrü'f)erenfRe(i)tebort, tro!eine „0rd)enregierung",

fonbern nur ein einziges 9ftegiment§organ, ein Sanbe§Ür(i)en=

rot, al§ felbftänbige bertoaltenbe 58e'£)örbe befte"^t unb nur

in einzelnen 2tngelegenf)eiten an hie 2JHth)ir!ung eine§

6t)nobaIau§f(^uffe§ gebunben ift (S5at)ern r. b. fftt).).

®a§ Kollegium, loelc^eS hie oberfte ^irc£)enregiment§be=

t)örbe barftellt, füi)rt in ben beutfdfien Sanbegfirdjen bie ber=

fct)iebenften 9^amen. ©eine 3ufammenfe|ung ift berfc^ieben,

je nadibem e§ auf '£)öt)erer ober mittlerer ©tufe tötig ift.

©eine Slufgaben finb bor ollen fingen:
1. SSoIIjug ber (gefe|e unb ^erorbnungen, toogu e§ oucf)

hie nötigen 2tu§füi)rung§beftimmungen erloffen !ann,

2. Sie eigentliiiie Regierung: ®ie 2luffic£)t, bie ©menniing
ber SBeomten ufto. .
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3. 9Iu(i) ein Slnteil on ber ®efe|geBung he^ttfjt, tooxüBet

unten im §7 über bie 3f{ec§t§BiIbxmg gu fjanbeln ift.

4. Gegenüber ber ©ijnobe :^ot e§ ha§ Jftec^t ber ^Berufung,

Sßertagung unb ©(i)Iie|ung. (S§ :^at ba§
9fiec^t

ber 3lu§=

fertigung unb 3Ser!iinbung ber $8ef(i)Iüffe ber (Stinoben

unb btelfadE) ba§ 9(tec^t be§ einmaligen SSeto§. (g§ |at ba§

3f{e(f)t ber ^nitiatiöe, ferner ba§ 9f?ec^t auf ©etjör in_
b^n

©tjnoben unb i{)ren Slu§f(i)üffen. ferner ba§ S^Jotberf

orbnung§recf)t. ^m einzelnen beftei)en bie größten SSer=

fc§iebenf)etten.

'

3Zeben ben oberften foHegtalen SSeprben Ifjaben bie mei=

ften SBerfafjungen, wie fc^on erwähnt, au<^ (Sinjelorgane an

oberfter ©teile no(^- befonber§ I)erborgeI)oben: ^ir(^en|)räfi=

beut, 95ifc£)of, @ieneralfu|)erintenbent, ßanbe§ober|)farrer,
i'reigbefane uf)t>; ©ie finb in erfter ßinie aB geiftlicEie

Oberfjirten gebocfit, . ijaben aber auä} bi§toeiIen re(f)tli4e

^ingelbefugniffe. ^it Stellung §u ben oberften follegialen

S9e:^örben, beren aJätglieb fie übereil finb, ift eine fel)r ber==

fcEiiebene. 9^a<j£) ber alt:j3reu|ifc§en SSerfaffung befiit jebe

^robinj einen ©eneralfu^erintenbenten aU geiftli(^en Seiter

ber ^robinj! ^ad^ neuerem 9^ec£)te ift er auc^ SSorfi|enber
be§ ^robingiallonfiftoriumS (nic£)t im 9l:^einlanb), toä^renb

Sßorfiienber be§ Äiriiienfenateg ber )ßorfi|enbe ber Sanbel=?

ft)nobe ift'. ©ine ftar!e ©trömung tüill biefen @eneralfu:|3er=

intenbenten ben ^itel S5if(^of §uer!annt fefjen. ©iefer S;itel

ift eingefü'£)rt morben in ^annober (lutfierifi^e SSerfaffung),

^raunf^weig, 6ocfifen, S^Jaf fau, . (5d)Ie§lnig=§oIftein, Mtd^
lenbuTcg. ^ie SSerfaffungen bon SSaben unb §effen ^aben
ben. .Sattel jprälat geh)öf)It, §effen=£affel unb il)üringen

nennen i^^Sanbe§ober|)farrer; in SSatjem t)ei|t er ^ir(f)en=

^räfit?e.ntf^; ;,. ,„, :

•

, .,Po,.bie?;Spjtbe§]Kr(|e ni(^i,,,mie'in ^ro*

birtgeiij. .|tiS,ji^fgener (Selbftb.eripgjiung ($robinätaIKr(i)en=
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rat, ^robtnätaIft)Ttobe) unb ÜrcEieitregtmentltcEier SSeriual*

tung (Äonfiftorium, (lJenetalfu:|)etmtenbeTttur) getfäüt, tft

fte hi§tveilen, toie in S5at)ertT, in Greife ober Söegirfe ^tved§

Rrd^enregimentli(f)er 3luffi(^t eingeteilt. ®er 'i)öä)\it SSeamte

in i:§nen fii:^rt in S8at)ern ben Sitel ^reiSbefan.

Weijtexe ©emeinben bilben ben @u|jerintenbentur= (®e=

!anat§=) SSe^ir!. 2ln beffen (Spi|e fielet ein firc^enregiment*

lieber ^Beamter, ber @n|)erintenbent, ®e!an, ^roBft, 6enior,

(S^f)oru§ u\iü. fjUt |)onbf)aBnng bet Stuffid^t. Über biefen

SSe^irfall (SelBftbertoaltungSBe^irfift bereits oben geJianbelt.

'3toeite§ ta:|jitel.

©rfter Stbfd^nitt.

§8 9le(i§t§Mlbtt«fi. ^n^matUit
1. ^n ber :proteftanttfc^en ^irc^e gebührte frü:^er. bem-

Sanbe§f)errn al§ bent ^nfjaber beä ^ircfienregimentg on
[i(f)

ba§ unbe[(f)rän!te ©efelgebungSrecfit, unb in ber älteren

3eit l)at fi(f)
bie ÜrcEiIiciie ütedEitSbilbnng aucE) auSfd^Iiepd^

im SSege lanbeSl^errlic^er Sßerorbnungen üoHjogen. 2Bo bie

territoxialiftifdEie SSeurtetlung biefer Sätig!eit be§ Sanbe§=

l^erm mo^gebenb toar, mu|te naturgemö^ ben Sanbftänben
ber im mobetnen J8erfaffung§Ieben eingeräumte 3lnteil an

ber ftaatlic^en ©efe^gebung aucE) auf biefe fird^IidEie (5Jefe|=

gebung übertragen werben. '3)emgegenüb,er:'^atte bie loh

Iegialifti[cf)e SSetrad^tungStoeife eine eigen^ !tr(|lic£)e ®e[e|:=

gebungSinftanj gef(Raffen, hjel(^er geg'eMber bem Sanbe0=

:§errn eine äf)nli(f)e (Stellung gebül^rte, tote im JBtaate;^en

ftaatlirfien Parlamenten, hierbei inar ber ^rei§. ber 9JJia=

terien, in benen ber Sanbe§:§err an bte "SJHttüir&ing ber
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©enerdj^ttobe gebunben tüar^inben eingelnen SonbeSfiriJien

öetfd^ieben gebogen;. 6otr>eit eine folc^e SSefcfiränfung nicfit

Beftattb, toax ha§ üxi^Iid^e SSexorbnungSxed^t be§ Sonbe§=

i)ernt ööHig frei.

©itt 9^otöerorbnung0rec^t be§ summus episcopus beftanb

für bttngenbe ^äüe, toenn bie 6t)nobe nic^t öerfammelt
toar. ^ebod^ mu^te f)ier bie erlaffene Sßerorbnüng ber einjit=

Berufenben (S^nobe gur na<^trägli^en ©ene'^migung unter*

Breitet toerben.

^n ber rteueften ßnttüicEIung rul^t bie ®efe|gebung au§=

fd^ItepcE) Bei ber oBerften ©t)nobe.

®ie ^öd^fte ürc|Iic^e SSern)altung§Be"£)örbe 1)üt lebiglid) bie

9(u§fertigung unb SSerWinbigung. ^jebo«^ '£)oBen bie ^er=

faffungen it)r bielfat^ ein fu§:jDenfiöe§ ^eto eingeräumt,

jDeid^eS aBer nur Betoirft, ba^ ba§ ©efel noc§maI§ ber @t)n^
obe öorgelegt toerben mü^; BleiBt [ie Bei i|rem $8ef(i|Iu|,

[o mü| bä§ ©efe| berfünbet ttjerben. SBä^renb biefe ^efug»*

niffe in 2llt^reu|en ber ^irc^enfenat '§at, üBt fie in $8at)ern

ber ^irc^enijräfibent.
— ^n BefcEiränltem SKa^e Befteijt auc^

ein SSerorbnung§rec£|t ber fjöc^ften ür^Ii(|en SSeI)örben.

2tu(^ ein 02otberorbnung§re(j()t Befte"£)t g. ^. für ben :preu=»

Bifc^en Äirc^enfenot, für ba§ fäc^fifdfie ßanbe§!onfiftorium
mit ^uftimmung be§ ftänbigen (St)nobaIau§f^uffe§, eBenfo
in S5at|ern für ben Sanbegürd^enrat.

Sa' in ber mobernen ©nttüidlung hie !ir(f)Ii(fie @efe|=

geBung Bon ber ftaatlid^en gang getrennt ift, fo finb autf)

^onflüte ätöififien Beiben ben!&ar. (£§ muffen bie @efe|=

enttoürfe ba'fier bem ©tadt§mini[terium gur ©ene'^migung
ober toenigftenS gum ^toeäe ber ©rüärung unterBreitet

hjerben, ba^ üon (Staats tpegen nichts §u erinnern fei; Ie|tere§

fann aud§ ftillfcEjtoeigenb bur(|9Wd^teri)eBung eineg (ginf:|3ru($e§

in Beftimmter ^rift gefc^e:^en. @o ;|3reu^ifc£)e§ «Staats«

gefe| öom S.Mpiil 1924 ^ebenfallg tiaBen Ue fir(^Iic^en
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9?e(|t§regeln :^tnter beti [taatUc^en gurüdäutreteTi unb öet=

lieren im ^onflütgfaHe i'^re ©ültigfeit. ®a§ folgte aii§ ber

^rcE)en'f)o"f)eit be§ ©toateS. S)tefe§ ^rtnäi|) gilt ouc^, iüenn

iüie im ba^rifcfien @taat§öextrage mit ber eöangeliftfien

^ixc^e öom 15. 5Jiobem&er 1924 ber ©taot auf jebe „irf(^h?e=

ruitg" ber !ircf)Ii(f)en ©efelgeBung bergii^tet iiat. (SSgl. unten

„(Staat unb ^r(^e".)

2. 3ibiIgeri(i)t§6or!eit. ^n ber ^roteftantifoEien ÄircEie

tooren bie ^onfiftorien gerabeju ai§ ©f)egeri(i)te nac^ !o=

tf)oIi[(i)em SJhifter in ha§ SeBen gerufen toorben. Man formte

fi(^, obtool^I S>uü)ex hie ®f)e al§ ein bortoiegenb Bürgerlid^eS

9?ei)t§gef(i)äft Bejeic^net ijatte, nic^t bon ber ^o^rijunberte
alten S;rabition Befreien, iia'\i <Sije\a^en bor geiftlicEie ®eric£)te

gefiörten. ®a biefe £onfiftorien au§ ^uriften unb ©eiftttcfien

gufammengefe^t loaren unb ^ifdie unb Staat \a eine böllige

@inf)eit Bilbeten, fcE|Iiepc6) bie ^onfiftorien \a bot^ au(f) nur

Ianbe§:^errIicE|e S3et)örben toaren, fo toar biefe 9flegelung eine

ganj facCigemä^e unb toeber für bie ^irc^e nod) für ben (Staat

irgenbtoie präj.ubiäierlid^. ^nbem mu^te fi(^ ha§ 'bei ber

burd) ben ^ollegiali^muS beranla^ten Begrifflidien Sirennung
ber Beiben SeBen§!reife borbem; bamit würbe au(i) bie ß:^e=

geri(i)t§bar!eit lieber au§fc£)lie^Iid) ftaotlic^en S5et)örben äu==

gefprod£)en, unb bie ür(i)Ii(i)en ^ef)örben auf bie |)anbl^aBung

f:)3e§ifif(f|=!ir(^Ii(^er (5Jrunbfö|e Befc^ränft, too^u nad^ pxo^

teftantif(i)er Setire eine eigentliche 3iöiIgeri(i)t§Bar!eit nic^t

geiiört. S)ie weiteren £om|)etengen, hie ben fonfiftorien,
al§ Ianbe§f)errfi($en ober ftaatlii^en SSe^örben, gugefloffen

toaren, inurben if)nen in ber neueren ©ntwidlung eBenfall^

genommen; f)atten bocf) bie ^onfiftorien ijier unb ba hie boHe

3tbiIiuri§bi!tion üBer ©eiftlid^e aulgeüBt, gang im (Sinne

be§ fatf)oTifcj^en forum privilegiatum.
3. (Strafgerid§t§Bar!eit. ®ie 9^eformatton mu^te eine ge^

Wältige Sßerönberung in ber Bi§ ba'^in geltenben (bgl SSb. I,
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@. 52) üri^Hdien (5trafre(^t§^flege f)erborrufen, bie
j,a

auf bem ©runbe ber ürcfilicfien Überorbttutig übet ben (Stoot

aufgebaut itjar. ®ie Äompeteng ber Jat^oIifdEien Mrc^euge^

ttdite ging itaturgentö^ ouf hie ^ircf)enreg{ment§bei)örben

be§ SonbeSl^errn über. 'Sie ®eritf|t§bar!eit biefer Ianbe§=

:§errl{(^en SSeijörben unterfcEiieb ftd) öon berjerttgen ber ge^

lt)ö'£)nU(^en ftaotlii^en ©ertc^te etgentli(f| uur burdfi hie 3^="

fommenfe|uug ber SBe^örbe. Setrn ba§ $8erfa'f)ren bern)elt='

iidite ftc^ allmä'^Iicf), auc§ bie ^oufiftorien ri(f)teten fi(i) uac^

ben Sonbe§|)roge^gefe|en; hie borreformatorifd^en (Strafe

formen tüurben nur teitoeife beibe:^alten. ©eitbem ftaat*

lic^e unb !ir(i)Ii(f)e 9tufgaben begrifflich getrennt hjurben,

befdirönfte ber ©toot bie ^onfiftoriolgertc^t§bar!eit me^r
unb me^^r.

®a§ ftrc^Iic^e (gtrafredit erftredt fic^ bemgemö^ nur no(J)

auf bie ®ienftöer'£)öltniffe ber ©eiftlic^en unb nieberen tir=

(iienbiener, fjat al\o nur nocf) bifäi:)Dlinären (l^aiaitei. ©oI(i)e

58erge'^en betreffen bie !ir(^enorbnung§)r)ibrige 2lmt§fü|=

rung in SSertoaltung ber Sef)re, ber @a!romente unb ber

fonftigen 2lmt§obIiegenf|eiten, fotoie bie SSerIe|ung be§ de-

corum clericale. 5II§ S)ifäi:j3linarftrafen!ommenin S5etra(^t:

SBarnung, SSertoeiS, ©elbftrafen, ©uS^enfion öom Simte,

(Strafberfe|ung, 21[mt§entfe|ung, 2tu§fc^Iu^ au§ bem geift^

licfien (Staube. (Sine formelle ©egrabation ift feiten borge=

!ommen. 2tl§ S)ifji|)Iinorgeri(i)te fungieren in 2llt|3reu^en

in ber 1. S^ftanj ber ÖJed^tgauSfc^u^ ber ^robinj, in 2. ^^nftan^

ber 9^e(f)t§au§fdf)U^ ber ^rci)e. Stieben bem 'S)ifäi:)Dlinar=

berfa^ren fte'^t in 2lIt|Dreu^en ha§ Qtüaviq§pen\ioniexung,§^

berfa^ren. f^ür 3lltpreu^en bgl. (55efe| bom 16. 7. 1886

unb bie SSerfaffung Strt. 157. ®ie neuefte Siegelung in

33at)ern (1. Januar 1922) unterf(^eibet Drbnung§ftrafber=

fa'^ren bor einem a^Ktgeaugfofiu^ unb hei fc^toeren fällen
ein ©ienftftrafberfa'^ren bor einem ®ienffftrafgeri(f)t§'^of.
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^n f^ällen irriger Se:§re Befielet öielfac^ ein 6e[onbere§ ^rc^eit*

äU(f)tberfat)ren. k>o für 2tlt|3reu§en (SJ. bom 16. 3. 1910.

S)ie ©tellimg be§ ©taateS ju biefer Ürtfilic^en ©trafgemolt

ift natürli(j§ l^rinaipieH bk gleitfie, tüie jit berjenigen ber !a-

tf)oIi[(f)en fird^e.

(Sinen anberen ®:^arafter :§at ber ^mite S^^^Q ^^^ K^<J§='

liefen (5trafre(i)t§^flege, berjenige gegen Säten. S)iefe fjat

in ber ebangelifc^en ^irc^e an§ge[;}3roc^en ben ®^ara!ter ber

^irdien^ucfit. ®ie ebangelifd^e ^ird)e ^ot für beren |)onb=

iia&ung gwei fc^riftgemö^e (S5eftc^t§|)un!te: HnBnlfertige
©ünber finb bon ber ©emeinbe auS^uf(filieren; HniPürbige

finb ju ben (5o!ramenten nic^t juplaffen.
• ®ie ^irtfienguc^t

ri(i)tet ficf) naturgemäß nur gegen offen!unbige ©ünber,
iüelcEie ber ©emeinbe ein ^rgerni§ geworben finb. Sie

©txafmittel unb ba§
. SSerfo!)ren finb burc§ biefe @efid5t§:=

:j3un!te bon felfift gegeben, ^er gro|e SSann tourbe bon ber

9ieformation al§ unbiblifi^ bertuorfen (©t^ntalfalbifc^e 2lr=

tüel: maiorem illam excommunicationem, quam Papa ita

nominat, non nisi civilem poenam esse ducimus, non per-
tinens ad nos ministros ecclesiae; minor autein quam no-

minat, Vera et Christiana est excommunicatio, quae mani-

festes et obstinatos peccatores non admittit ad sacramen-

tum etcommunionem ecclesiae, donec emendentur et scelera

vitent). S)er üeine ,95ann al§ Slu§f(f)Iuß au§ ber ürciilidien

©enteinftfiaft, in§befonbexe bon ben @o!romenten, ift grunb=

fä|Ii(^ ein Sftei^t be§ Sel)ramte§, ein Singfluß ber „^irc^en«

getodt" im ©inne ßut^erS; boc^ foH biefeS füeä^t ni(^t o'^ne

bie ©emeinbe ausgeübt werben. ®ie ©ntwicHung bollgog fi(f)

anberS; bie SSer'Eiängung tourbe ben einzelnen Pfarrern unb
(Semeinben entzogen unb bem ^onfiftorium überliefen,

hierbei erfd^ten
ba§ ^onfiftotium al§> ftellbertretenbeS Drgcm

ber Ianbe§!ircf)Iic^en ©efomtgemeinbe, be:r man, ioenigftenS
in ben fiöl^eren (Stufen be§ Sßerfa'^renS, bie gemeinblidfie S3e*
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teiligitttg §u[^roc^. Slulföüc^fe in ber §anbi)aBimg ber SÖittbe*

itnb Sö[egetüalt burcf) bte ©eiftlicfieTt, 5. S3. bie f^Iogianet,

trugert bo§ Stjtige gu btefer ©Tttoitfluttg ßet. ®q§ SSer|äItn{§

biefer Ür(f)H(i)en ©trofe, jtjel(i)e rtii^t immer in ben ©renken
eine§ bloßen geiftlic^en 3u(i)tmittei§ fii^ :£)ielt, gu ber tt)elt=

litfieti ©trafgetualt toar .ein Ijöciift un!Iore§.

^m mobetnen 9?e(f)t !ommen al§ 3^^^^^^^^ ^"^^^ ^"

SSetrac^t: SSerfagung ber ^atenfc£)aft, 5ßerlnft be§ ürc£)Ii(^en

^Bürgerrechts, b. :^. ber aütben unb ;|3affiben Sffia'£)Ifät)tg!eit

^u ben ^irc^enömtern, ber SSerluft ber IKrcfilic^en^mter, ber

[eelforgerifd^e SlnSfd^Iu^ bom 2lBenbma^I, hie SSerfagung be§

!ir(f)Ii(f)en S3egräBniffe§ für jurec^nnngSfö^ige (SelBflmörber,

[eltener ber fletne S3onn. 21I§ Drgone treten in ber itnterften

ignftang hie organifterte ©emeinbe auf, ber Pfarrer mit bem

^irdienborftanbe. S)ie ^om^jetenj ift in ben einzelnen

Sonbe§ürc£)en berfi^ieben geregelt, je nocE) bem ©robe ber

SCuSbÜbung ber ©elBftöertoaltung. SSerufnngginftanj ift in

einzelnen ^ircf)en ber ©t)noboIau§ft^u^, in anberen ber

ßanbe§fird§enrat.

21I§ Qu^t\älle fommen. ärgernigerregenbe nnür(^li(i)e

§anblungen in S5etrac£)t; g. 58. IXnterlaffen ber ürc^li(i)en

Slraunng, ber %au\e ober SSerIe|ung ber ^fli(f)ten gegen
bte eigene Äirtfie burc§ ®ingel§en einer a)Hfc^ef)e unter QH"

fage ber rein !atf)oIif(j^en ^nbererjiel^ung. ®ine ber neueften

9?egelungen ift hie Batjerifc^e „SeBenSorbnnng". ^n ber

reformierten kirc^e ift bie ^iri|enp(f)t unter ^Beteiligung

ber ©emeinbe bon je^er notf) meljr Betont toorben aU in ber

lut^eriföien ^ir(i)e. JlfJiöit immer f:)at fic^ bie reformierte

^ircfie 'hierbei in ben burd) ben ^^Jed ber S^^^ ^^^ "^^^

©^arafter ber geiftli(5^en.(55emeinf(i)oft getoiefenen (5c^ran!en

gel^alten, fonbem "fiäufig genug i)aben fi(j) bort, too bie

(Salbin fd^e ST^eofratie fi(| berte)ir!Ii«^en lie% ftaatlicfie unb

^oIi§eiIi(f)e ®efid|t§:pun!te fjineingemifc^t. (Srft bie f^rei=
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ürt^e f)at bie S(JiögIi(i)!eit %u temer ©eftoltung ber ©nmb=
geban!en geBoten.

3lt>eiter SlBfc^nitt.

Sie SSertoaltttttg im engetctt <»tnne.

(Srftet UntetaBfd^nttt.

S)ie^ttm<3^t.

§ 9. Sie fir^«(]^e Oruffirä^t.

Sie allgemetnen ^Begriffe f. $8b. I, ©. 62.

^ ber älteren |jroteftanti[d§en ^irc^e tjattt \i<^ ha§ SSifi=

tattonätüefen in ou^etorbentli^ reid^er 2ln§geftoItnng ber

Beiben ©runbformen auSgebilbet. (18gL ©etiling, S)ie eöan=

gelifc^en ^irdienorbnungen be§ 16. ^äi)ti). 1, 69ff.) ®a§

ftönbige Sluf|'i(^t§orgon ift ber ©u^erintenbent, ber in Be=

ftimmtem Surnu§ teiB orbentlic£)ern)ei[e ju öorf)er Beftimm=
ter 3ßtt, teils unbermutet §u bifitieren '^at. S)ie regelmäßigen

^i[itationen verfallen tvo^l lieber in §oii|)t:= nnb S^JeBen^

bijitationen je natf) bem Hmfange. Über ben @u:i3erinten=*

benten bilben bie ©eneraiyn^erintenbenten, $ßi[c£)öfe, £rei§=

be!ane ober 3}HtgIieber be§ Äon[iftorium§ aB ^ommiffäre
be§ ^rc§enregimente§ 'i)öi)exe 58ifitQtion§orgone. S)o§ Bn=

reou!roti[(i)e ©Aftern fd^riftlicfier SSeric^terftattungen ift on(f)

in ben eüangelifc^en SanbeSHrc^en, in ber einen me^^r, in

ber anberen ttjeniger, au§geBiIbet.

Qtüeitet Unter ah \ä)nitt.

Sie ^mtergetoaft.

§ 10. ^«geweineg. Sie S5efe^ung.

1. SSegüglic^ ber allgemeinen ®runb|iä|e fei ouf ha§ !a=

nonifciie ^eä)t in $8b. I, (S 63ff. bertoiefen, bem ha§, ebange=
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Itfffie ^irc^enredit Bejüglid) ber ©mtfituTig, SSerättbening

unb 2titff)eBung bex ^r(|enömter rtacEigebilbet tft. SSei (S{n=

öerftätibtiiS ber ^Beteiligten (Pfarrer, (SJemeinbe, Patron)

entfcfieibet in 2llt^reu^en ba§ ifonfiftorinm, fonft ber ^ro=

btn§iaffir(f)enrat. Slnbere SSerfoffungen regeln hie ^om^e^

ten^ onber§. S)ie SJättoirJung ber ©taat§be^örbe ift in ber

ebangelifcfien £ircf)e natürlicf) eBenfo geBoten, toie in ber

!ott)oli|'(^en: S)er (Staat foll bie (Stiftungen al§ juriftifiiie

^erfonen aner!ennen, er foH fie al§ juriftifdEie ^erfonen be§

öffentlitfien 9ftecf)t§ Be'^anbeln, er foH fie in feinen (S(i)u|

nel^men. ®ie Qnfor^oration ift Mn ^nftitut be§ proteftan«.

tif(|en tir(^enred)t§.

2. SBäfjrenb frü'^er bie S3efe|ung ber t)öc^ften ürc^Iicfien

Stelle, be§ summiis episcopus, nic£)t !ir(i)Ii(i)en, fonbern rein

ftaatli(f)en ©runbfä|en folgte, ift ha§ je^t Bei allen Ür(f)=

ii(f)en ^et)örben augfdiliepcf) Sa(f)e ber ^irÄe; jebocf) t)at

fic^ ber Staat öielfacf) einen (Sinfln^ borBe'^aiten. (5ßgl.-

unten im SlBfcf)nitt „Staat nnb ^iriiie".)

®abon aBgefel^en' boH^ie^t hie £ird)e hie (SinBerufung

it)rer Organe felBft,
teils burc§ SBat)Ien, teil§ burcE) (Sr=

nennung.
SS e i

f :p
i e I e: ^n Slltpreu^en inerben gum ^irdfienfenat

hie ni(f)t burcE) it)r Slmt berufenen bon ber ©eneralftjnobe

getoä^It. S)ie SJHtglieber be§ DBerftr(f)enrate§, bie @eneroI=

fu^erintenbenten, unb bie SOHtglieber ber ^onfiftorien Wätjlt

ber tirc£)enfenat (SSerf. 2lrt. 126). ^n $8ot)em h)irb ber

^rc£)en:l3räfibent bon ber Sanbe§ft)nobe gewollt, hie 3)Ht=

glieber be§ Sanbe§Kr(i)enrote§ bon einem Sln§fd^uffe, ber

au§ 3JätgIiebern be§ £anbe§ür(f)enrate§ unb be§ Sanbeg-

ft)nobaIau§fcE)uffeg Beftet)t (2trt. 53).

S)ie Su^erintenbenten (S)e!ane) ernennt bie ^ir(i)en=

Bel^örbe (SWtpreu^en: ^robingialfircEienrat na(f) 58orft^Iag

be§ (SJeneroIfuperintenbenten; S3ot)ern: SonbeSürcEienrat).
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®ie ©ittoicüung ber ©elbftbertoaltung l^at bi^toeilen gut

Sßa'^I burd) bie ©t)nobe gefül^rt (3ftI)emIanb=SBeftfalen,

Öfterreicö, S3aben, Si^:j3e, ^ejfen), bte aliexhinaß bitrd) ba§

5Hr(^enregiment gu Beftätigen i[t. ^n anbeten SSerfaffungen

ift ber ©inflitl ber ©pobe geringer, ^^n ber ;pre§b^terial=

f^nobal geftalteten f^reiürc&e ift bag oberfte Oiegimentgorgan
bie getüä'£)Ite @t)nobe, nnb bie H^irc^enregimentSbeamten

finb öon ii)r geit)ät)It.

3. ®ie Ernennung ber ße'f)ramt§träger erfolgte in ber

eöangelifdjen ^ircEie regelmäßig burd) ben summus episco-

pus. ^n größeren Sonbe§ür(i)en f^atte aber ber Sanbe§J)err

hit $8efe|nng ben Äonfifforien übertragen (Preußen, @a(ij=

fen), in anberen l^atte er fie fid) gnr :perfönli(i)en 2ln§üBung

üorBef)aIten, tooBei if)m Ürc^Iic^e (j. 33. SSraunfcEinieig, Med'

lenburg, DIbenburg) ober ftaatlicEie {%. $8. ^atjem, 2Bnrttent==

berg) S3et)örben bie SSorfdEiIäge unterbreiteten.

S)ie libera collatio !onnte aber bef(f)rän!t fein, unb gn^ar

tüie im fononifdjen 9ied)t burc^ bo§ ^otronat, aber außerbem

auä) nod) bur(f) ben Stnteil ber ©emeinbe, ber \iä} gu einem

öölligen SBaf)Ired)t fteigern fonnte, fo baß bem 3?egiment nnr

no(^ hie formelle Sßeftätigung berblieÖ.

Sn ben neuen SSerfaffungen ift an hk ©teile be§ summus

episcopus bie ürc^Iic^e DBerbef)örbe getreten.

4. ^ür ha^ ^otronat gelten mutatis mutandis biefelben

@runbfä|e mie im fanonifdien fReäjte. ^a ber Stnfdiluß an

biefe§ ift bielfac§ größer al§ er fein follte. @o, tuenn fid) §. S5.

im eöangelifc^en ^irc^enreo^t no(| :^ier unb ba bie Unter«

fdjetbung bon Saien== unb geiftlidiem ^atronat ertjalten i)at.

9luf bie $8efonberf)eiten !ann im einzelnen nid|t eingegangen
merben. §eriiorgef)oben fei g. S3., ha'^ nad| ^reußtfd^em
Sanbredjt burc^ ^^unbation haä ^atronat nid)t ipso iure

entfte:^t, fonbem nur ein SCitel auf SSegrünbung burc^ ben

Sanbe§i)erm, ie|tbie tird)enoberbe{)örbe, gegeben joirb; bo§
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ius variandi tft ßigtoeilen fortgefallen. ®o§ ^räfentation§=

re(i)t {)at fid) BiStüeilen gu einer öollftänbtgen Kollation er>

tüettert. ®er Sßunfc^ nac§ SluRiebung be§ ^otronoteS tft

me'^rfad) lEjeröorgetreten. ®§ ift aber nii^t gn öergefJen, ba^
mit bem ^atronat ancE) ^fliditen, g. S5. bie SSauIaft, öer=

bunben finb.

5. ®te Seilnaiime ber ©emeinbe. ®a^ bie ©emeinbe Bei

ber SSofation be§ ^pj^arrerS, i'£)re§ geiftlic^en Seiter§, mit6e=

teiligt fei, entf^ridjt burc^ait§ eöangelif(f)en @)runb|3rinäi=

pien. ^llerbingS tjatte fid) biefer (Sinflu^ l)iftorifd) xeä)t ber-

fc^ieben geftoltet. ^a e§ gab SanbegKrdfien, g. SS. S3at)em,
in benen folciier (Sinflu^ boHftänbig fetjlte. Stud) bie nenefte

&at)rif(^e SSerfajfnng gibt ber ©emeinbe nur ba§9ftec£)t, mit

ii)xen SßünfiJien öor ber ^efe|ung gei)ört gu werben. ^bn=

lic^ in SCSiirttemberg. ©rö^er ift ber ©influ^ bort, loo bie

©emeinbe einen it)r gngebocEiten ©eiftlic^en ablef)nen !ann,
iDobei allerbingS über hit ©rünbe ber ^ble^nung baSfelbe

HrdEienregimentlicEle Organ §u entf(f)eiben 'i)ai, toelcEieS ben

Sßorfc£)Iag gemacEit f)at. Qu biefem votum negativum bient

hie ^robe^rebigt be§ Äanbibaten. S3i§weilen^at bie (5Je=

meinbe %u bem SSorfcEiIoge i:^re ;|)ofitit)e ßufttmmung gu

geben, ^ielfac^ ift ber Slnteil ber ©emeinbe %u einem tDir!=

licEjen dteäit ber ^farrtüaf)! geftaltet. S)iefe§ fteljt biStoeilen

ber ©emeinbe in allen f^öHen gu unb ift i)öc£)ften§ burc^ ein

etwa borfommenbeS 5ßatronat bef(i)ränft (g. SS. 9i:^einlanb=

SBeftfalen, C)fterrei(f)), ober e§ toedifelt SSefe|ung burcfi

ba§ ^r(i)enregiment unb ©emeinbevoa'^I miteinanber

ah (Sllt^reu^en), ober bie ©emeinbe ^at nur ba§ dleä)t

ber Stugtoa^^I au§ metjreren SßotgefcEjIagenen. Sa§ 9(le(i)t ift in

ben SanbeSürcfien fei)r .berfd)ieben. S^euregelungen fielen

bebor.

©e^Iinß, todjenredjt II.
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®xitter UnteraBfi^nitt.

§11. ^ie «ertoaltttiig be§ tulM.

1. ®te angemeinen SSemerfutTgen in 33b. I, ©. 82, $Rr. 1

gelten oud^ für hie eüangeltfcEie ^rd^e.

2. ^m mmpunüe beg ®otte§bienfte§ fte^t
bte ^rebtgt.

3. SDie ebangelifcEie tirdie !ennt nur glüei (Sa!romente,

Soufe unb St&enbmat)!; burd) fie mirb in übernotürlicfier

SSetfe göttlicEie @nabe bermittelt; bie SSirfting tioU^ietjt ftdj

nid^t ex opere operato, [onbern iüirb nnr bem gläubigen

Empfänger guteil; hit ^ntentton§Ief)re ift öerloorfen.

x^üx bie S3ei(i)te, hie ^ioax aU „allgemeine" üUiä) ift, aber

au(f) al§ (SingelbeicEite borfommen !ann, gilt ha§ in S5b. I,

(5. 84 ©efagte.
4. Über tircfiengud^t (^. ^. 3iitü(!lrieifung öom 9lbenb=>

mai)I, SSertoetgerung ber fir(f)Ii(f)en Seilnofjnte bei $8eerbi=

gung gurecEinungSfäfiiger ©elbftmörber) ogl. oben § 8.

Über $8eerbigungen, inSbefonbere Slnberggläubiger, ouf

fonfeffionellen f^riebi)öfen gilt ha§ in $8b. I, @. 85, 86 ®e-

fagte.

Sßa§ bie ©tellung ber eöongelifciien £ir(i)e gur ^euerbe=

ftattung betrifft, fo Ie'f)nte fie urf^rünglic^ mit 8^cEftd)t auf
hit alte (f)riftii(f)e <Biüe ber Söeerbigung jebe amtlicEie $8e=

teiügung übertotegenb ab (bgl S3ef(i)Iu| ber (Sifenatfier

^irdE)en&nferenj bom 14. ^uni 1898:mmi 1898, ©.614);
in neuerer 3eit ift ber ©tanb^unft milber getoorben (bgl.

g. 58. 95at)ern, Sebengorbnung bon 5. ©egember 1922; ©acEifen,

Sßerorbnung be§ Sanbe§&nfiftorium§ bom 9. Dftober 1924;

SSefdEiIu^ ber alt|)reu^if(f)en ©eneralftinobe bom 10. Sej.
1925 unb $8efd)IuB be§ Oberürc^enroteg bom 31.-aJlai 1926.



®ie SSettoaltung be§ ^Itul. 51

tirc^e Uttb ©c^ule.

5. S)ie ^irc^e {)at bte 3tufgabe, bte geoffenbaxte "^a^x^

i}eit ^u leieren. S)tefe SSertüaltuttg be§ SSorteS gefcfiie^jt, oB=

gefetjen öon ben Bereits borgetrageiten geiftlicden §anb=

lungert, auc£) burcE) ben SlnteÜ am (Sc^itltoefen.

®te fatl^oltfc^e ÄtrcEie le^rt, ba^ [ie ^iim Se:^raTnt ou§=

fc^Uepof) bere(^tigt fei (potestas magisterii)^ urtb bo^ bafer

jebe §orm ber Slu§ü6ung \i^ nnxhmä) au§brücEItc§e Über=

tragung (missio) unb ftetS nur unter t'^rer Stufftc^t bonjte'tien

bürfe. 2li§ äu^erfte tonfequen^ ift bamtt ba§ gefamte niebere

unb :^ö:^ere ©c^ultuefen ber Seitung unb S(uffic£)t ber ^ircEie

unterftellt (bgl. S5b. I, (S. 86). ^ür hie eöangelifcEie ^irc£)e

ift ber ©tanb^unft mo^geöenb, ba| bie SSoI!§f(^uIe glüar

f|iftorif(i) üi§ ein fircf)Ittf)e§ i^nftitut für ben HnterricEit im

©^riflentum entftanben ift, ha^ aber auc§ bem (Staat bie

^om^jetenj ^ux Seitung unb Sßeauffic^tigung be§ (Sci)ul=

tnefeng ni(J)t abgef:(jro(i)en merben unb bie ^ir(^e bagegen

©intoenbungen bann ni(i)t eri)eben !ann, töenn baburd) ber

ftiftungSmä^ige ^aupt^tütä ber ©(f)ule nicEjt öerlorenge'fjt.

. S)er moberne beutfc^e <Btaat 6etraä)tet ha§ gefamte llnter=

ri(f^t§tuefen ai§ eine in erfter ßinie ftaatlicfie Slngelegen^eit.

(So auä) «ReiceiSöerfaffung 2lrt. 120, 122, 145ff. ®er

(Sinflu^, hen ex hex kixi^e inSBefonbere auf ben 9?eli=

gion§unterri(i)t einräumt, ift in ben einzelnen ©taoten fef)r

berfdjieben. ©o ögl. neueften§ bie Bat)rif(i)en (StaatSber^

träge mit ber ebangelifc^en Äirc^e r. b. Sft"^.
unb ber ^falg.

^ebo(f) barf bie Sanbe§gefe|ge&ung nicf)t 9ieic£)§berfaffung

9lrt. 149 beriefen unb mu^ fic^ nac^ ben Ütt(^tlinien eine§

ettnaigen 9f?ei(|§fci)ulgefe|e§ ber^alten.

®ie SSegiel^ungen ber ^ircfien ^u ben :§ö^eren ©c^ulen, tneldie

bielfac^ au§ S)omf(^uIen, ^farrfc^ulen ufto. t)erborgegangen

finb, finb f)eute nur no(i) lockere, in ben einzelnen <S>taaten

berfd^iebene.
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©inen Befonbeten (Sinflitfs '^ot tkMxä^e auf hie tlmberft=

täten ou§geüBt. §eute finb biefe au§f(|liepc^ <Stoat§atT=

ftalten (ögl. 3fleidj§öerfaffung Slrt. 149). ®te proteftantifdeie

^ird^e ift bigineilen bei SlnfteHimg unh fSexp^liä^tmiQ ber

t:^eoIogtf(i|en ^rofeffüren Beteiligt; ögl. ba^xifcEien ©toat§=

öertrog Slrt. 2; im :gntereffe ber ürcEiIidfien ©r^ieljung pm
Sel^romte übt fie über hie Äanbiboten ber S^eolpgie eine

befonbere 9(uffi(i)t au§, itnb forgt auäj iro:^)! burc^ eigene

(Seminare für xf)xe ^ortbilbnng.
6. ©ine gang befonbere S5ef)anblung beanf:pru(^t bo§

^nftitut ber (Bi)e. f^ür ba§ (S^ere(f)t irirb ein eigener ^ara=

Qmpt} erforberltd).

§ 12. 2)a§ m^mtS^t

1. ^m ®egenfa| ^nm fatl^olifc^en £ir(Jienred§t (S3b. I,

(S.88) le^Ejnte bie Sieformation bie (So!rament§natur ber

©f)e ab unb betracE)tete fie al§ übertoiegenb bürgerli(i)e§

9led)t§gefd^äft, toelcfieS allerbingg al§ bon ©ott eingefe|te§

^nftitut feine SJormen im SSorte ®otte§ '^at. ®ie ^efor=
mation er!annte alfo hie ^om^eteng be§ ©taate§ §ur

@efe|gebnng an, toünfdite aber, ha'^ hei ber @£)egeri(i)t§=

barfeit am^ ©eiftlidie mitiüirften. @o entftanben hie ^on=

fiftorien al§ @f)egeric£)te. ®er ^roji§ ber konfiftorienber^
banft ba§ |)roteftantifc^e ©fjerecfit feine 9lu§bilbnng, loenn

babei am^ — tro| be§ :^eftigen S25iberf|jru(^§ ßutt)er§
— bo§

!anonifc£)e ^ec§t al§ 2][n§gang§|?un!t unb ©runblage getoä'filt

tüurbe. Sie ^onfiftorien l^oben il§re @f)egert(f)t§bar!eit

böHig an bie ftaatlicEien @erid£)te abgeben muffen, al§ bie

(Sinl^eit bon ©taat unb ebongelifc^er ^ird^e aufgehoben
tüorben toar. Sie Siegelung be§ materiellen @:^ered§t§ er=

folgte in ber Qeit ber SSerbinbung bon ©taat unb' eban=

geliftfier tirciie burcE) rein ftaattidEie ®efe|e, mie j. S5. burc^
ba§ ^reu^if(f)e SÜIgemeine ßanbred^t, unb gtbar ni(f|t immer
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in ©inftang mit fix(i)Ii(f)en SlTtfc£)auungen. ®ie eöattgelifcfie

^hä)e trat babuxcE) in eine unerfreulicfie 2lb{)ängig!eit ge»*

raten; \ie mu^te ben (Segen f^enben auc^ für SSert)äItnijfe,

bte fie eigentlii^ gu billigen nic^t in ber Soge toax. sinS

Ue\em Q'(oxe\pa\t f)at fie bie (gin^'^rung ber oöligatorif(iien

3ibilet)e Befreit, ©eitbem ift fie in ber Slu§geftaltung be§

SrauungSrec^teS burc^ SRütificEiten ouf h\t fiürgerlitfie 5)Jatur

ber ®f)enic£)t met)r gefiunben unb "^at feitbem toieber Be=

gönnen, ein eigenes, ouf rein ürcEiIicEien Ouellen beru:£)enbe§

!ir(^Ii(f)e§ (S^erec£)t gu cnttoideln..

S)er ©toot :^at bie (lf)e oI§ Bürgerlitf)e§ 9f?ecf)t§gefcf)äft

feiner ^ontipeteng unterworfen, nocfibem er im SOHtteloIter

(unb Bisbeilen ouc^ in ber S^Jeugeit) fie ouSfc^Iiepcf) ber

^rc§e üBerloffen fjotte. . S)ie eigenortige (SntJDirflung be§

materiellen ®i)ere(j^t§ Broc£)te e§ mit fidt), bo^ ber ©toot ju=

nöc^ft ba§ (S:^ere(^t oB fonfeffionelleS ou§geftoItete, b. ^. je

na(| ben ^onfeffionen berfc^iebene§ ^Kec^t feinen Untertanen

borfd^rieB; fo nienbeten bie ftaatli(i)en ®eric£)te für ^at^o=
lifen bo§ !ononifc£)e ober ta^ auf fononifc^er öJrunbloge Be=

rul^enbe ftootlicEie, für £atI)oIi!en Beftimmte ffie^t on, für

^ßroteftonten bo§ fogenonnte gemeine :proteftantifcE)e die^t,

für ^froeliten bo§ eigene 'tReäjt ufh),

3tud5 t)ier f^at erft bie neuere Qeit eine ^nberung geBrocEit,

inbem für olle Xlntertonen einf)eitli(f)e§ 9?e(f)t gefcfioffen

hjorben ift. (So fc^on im :j3reu^if4eu Sonbreciit. .®a§ S)eut=

fc£)e 9?ei(| :^ot juerft berfuc^t, burif) bo§ 9fiei(i)§gefe| bom
6. geBruar 1875 bem ^ortifulären 3fte(i)t§guftanbe in ®eutfc^=
lonb in einzelnen ^un!ten ein (Snbe gu Bereiten. SIBer erft

ha§ SSürgerlic^e (55efe|Bu(f) ^ot
— lt)enn ouc^ unter fc^hjeren

^öm|)fen
— ein ein:§eitlic^e§, !onfeffion§Iofe§ (S'Eierec^t für

gonj S5eutfc£)Ianb gef(f)affen.

. ®o bie ebongelif(J)e äiirciie Ue ®^e al§ üBeririegenb Bürger*

Ii(fie§ 9te(f)t§gefc£)äft anfiet)t, mu^ fie bie ^om^jetenj bei
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@taate§ gur ^Regelung hex SJorauSfe^ungeti anex!ennen.

®ie Se'^re bon ben „@f)et)tnbermj'|'en" ift bc^er feine be§

ebangeltfd)en ^trd)enre(i)tg. Stuf ber attbeten ©eite !ann

ber (Staat bet ^trd)e nt(^t zumuten, ben (Segen ü6er eine

@f)e gu f;pre(f)en, toelc£)e it)ren ©tunbj'älen gutüiberlduft.

S)ie eüongelifcfie tiri^e lefjnt bo^^er in Beftimmten gällen
bie Stauung ah. ©iefe f^älle fteljen jumeift unter bem ®e=

fic£)t§^un!te ber ^irc^enäud^t ([. bortfelbft), g. SB. Bei (St)en

mit 9^id§tc£)riften, Bei SJäjcJielien unter S!5erie|ung ber 5|5fli(^=

ten gegen Ue eigene ^iro^e, BefonberS auc£) Bei SBiebexber=

f)eiratung ©efcEiiebener. SSgl. §. SB. Ue BotjrifcTje SeBen§=

orbnung üon 1922. .

2. S)o§ ijroteftantifciie 3ftec£)t, melcEieä bal SCribentinum

niäjt anerfannte, l^atte [icE) gunädift mit bem alten ©^on=
falienre(f)t, tveiä^eB allerbingg burcfi ha§ Söetonen be§ SJlo-

mente§ ber Öffentlichkeit mobifijiert tourbe, ireiter Be^olfen
unb bie !ir(£)Iid)e S^rauung nur al§ feierliche 2lner!ennung
ber (£^e Bef)anbelt (ba^er 3ii^(i'ng§trauungen !), Bi§ feit bem

^uriften ^u\t Henning S8ö£)mer hie ßet)re, ba^ erft bur^ bie

Ürd^lic^e S;rauung bie ®:^e gefd^Ioffen toerbe, hie :§errf(i)enbe

tourbe. (Seitbem ber Staat hie oBIigatorifciie 3^öilet)e al§

einzige (S^ef(^Iie^ung§form eingefüf)rt 'i)at, t^at hie ebange=

lifc^e Srauung nur nod^ bie SSebeutung, ba^ ber auc^ f(^on

fe(i)Ii(f) gültigen (5^e noäj hie firc^Iidfie Sßei^e, hie 9lner!en=

nung al§ (^riftlidie (St)e :E)inäugefügt merbe — tnä'^renb bie

!atf)oIif(^e ^irifie nocfi toie bor nur hie Hrc^IidEie (Sf)efd5Iie^ung

al§ ®^ef(i)Iie^ung Beljanbelt.

SBa§ nun hie Qiüile^e anlangt, fo berbanft fie ifjxe ®nt=

fte'£)ung (grmägungen ber Soleranj. (Sie würbe fd§on 1580

in ^ollanb unb SBeftfrie§Ianb fafultatib für Sfleformierte,

oBIigatoriftf) für 'S)iffibenten eingefül^rt. fafultatib ift hie

3ibilet)e bann, hjenn e§ ben Parteien freifte:^t, hie ftaatlic£)e

ober hie Hrdjlic^e f^orm §u toäf)Ien. 9^ot§ibiIe:^e ift biejenige,
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hjeldfie nur für ben ^ail Befte:§t, ha% hie eigentlich normale,

'üt&ß.i^e %oxm ni(J)t angängig ift.

^ür hk ®:§ef(^Iie§ung§form iff ba§ Sftecöt be§ ©t)ef(f)lie*

|ung§orte§ ma^geöenb, toä'^renb "oie SSorau§fe^ungen bet

@f)e, olfo bie ©^efiinbemiffe ficf) für jeben Kontrahenten nacE)

bem diente hex (5taat§ange:^örig!eit Benteffen. ®a§ finb |e|t

giemlic^ allgemein anerfannte ©runbföie he§ internatio=

naien 5priöatre(i)t§. «ßgl. m. 35@SS. §11, 13, §aagex 2tb=

fommen bom 12. ^uni 1902.

©ine 2tu§nal§me Befte:§t nad§ bem beutfc^en 9?ei(f)§gefe|e

bom 4. Wai 1870 für beutfc^e 9^ei(j§§ange:^örige im 2tu§Ianbe.

S)a§ 93®95. ^at bie effentiellen f^oi^Tuen ouf ein SDttnimnm

rebugiert. (£§ öerlangt §ur ®ültig!eit nur, ba^ bie Beiben

^arteten l^erfönlicC; unb Bei gleichzeitiger ^nioefen^eit bem

§ur ©ntgegennatime foIcEier (SrHärung Bereiten (Stanbeg=

Beamten itjren (S^emiHen erflören. Sllle anberen f^ormali*

täten (mie gingen, Beftimmte fragen, Stntmorten unb (Sr=

Üärungen) finb nitfit mefentiid^. S)er (Sf)efcf)Iie^ung boran

foH ein SlufgeBot ge^en, mel(f)e§ ben ßtoed berfolgt, ettoaige

§inberniffe Be!onntäumacEien.

S)ie (Stellung ber Beiben ^rcEien ^ur 3^öilet)e ift oBen

ge!enn§ei(^net. £etn ©eiftlicfier barf Bei ©trofe eine 5:rau=

ung borneJimen, Bebor itjm ber S^JadEimeiä ber erfolgten ftaat=

liefen (S^ef(i)Iie|ung erBradfit ift, ausgenommen in articulo

mortis (S5®58. § 1316, mf . 2). ^m üBrigen Beftimmt $8®S5.

§ 1588, ba^ bie !irc£|Ii(J)en SSer^flic^tungen burcE) bie ftaat=

lid^en $8eftimmungen üBer hie ©f)eni(|t Berütjrt merben foHen.
3. ®ie Sluflöfung ber (B^e. ajJan mu^ unterfc^eiben hie

Sluflöfung ber ungültigen @t)e unb biejenige ber gültigen

(Sl^e. S)ie UngüItigMt riditet fid) nad^ Bürgerlichem 'Sie^t

®ie gültige (S^e mirb, aBgefe'£)en bom f^alle be§ Sobe§ unb
unter gemiffen 5ßorau§fe|ungen ber Sobeüerüärung, auf=

gelöft burd^ @:^efd^eibung.
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®ie ebangeltf(i)e ttrc^e legthm ma^gebenben 2i:u§f:prüd)en

be§ bleuen S;eflament§/ äJlott^. 19, 6; 5,32, Waxcld, 11,

Suc. 12, 18 einen onberen ©tnn Bei ai§ bie !att)oIifc£ie.

"

@ie

finbet, ba^ ber §err fid) m(f)t gegen eine ®:^ej'(fietbung üBer='

l^au:|pt, [onbern nur gegen eine allgu leichte SIrt ber[el6en,

tüie fie ba§ mofaifd^e 9?ec^t unb bie (Sl^erec£)t§:proji§ ge=

ftatteten, auggej|)ro(^en I)o6e. S)a§ ^roteftonti[(^e @f)e=

fci)eibung§re(f|t fjat fiä) fotoof)! in formeller (man nal^m on=

fänglid^ ipso iure Stuflöjung ber @f)e burcE) hie %at an), tüie

in materieller §infic(|t unfid^er unb f(f)h3an!enb entioidelt,

itia§ t)ier nicf)t im einzelnen bargeftellt werben !ann. |)ierp

!am, ba^ bie ©efe|geBungen ber Staaten einen öielfac^ ber=

[cEliebenen ©tanb:|3un!t einna'^men, töie ^. 58. ba§ :)3reu^ifd&e

Sanbredjt unb bie it)m folgenben ©efe^e bie @^e tüe[,entlic§

unter bem ®e|'i(f)t§|)unftbe§ SSertrageS aitffa^tenunb barum

fott)ot)Iben^reilber einseitigen ®i)efc^eibung§grünbe hjeiter

gogen, aU auä) eine Sluflö[ung ber @^e auf ©runb Beiber=

feittger Übereinftimmung ^uliefien. S)ie\proteftanti[(f)e ge=

meinre(f)tli(i)e (St)ered§t»^rciji§ heijielt einen ftrengeren

©tanb^unü Bei; fie trennte nur, toenn bem einen (gJiegatten

ein fittli(f)e§ 3Serfd£)uIben öorgetoorfen werben !onnte. S)or=

üBer aBer, tDa§ haijin §u recfinen fei, ging hie $raji§ mieber

fel^r auleinanber; aB @rünbe !amen öor: 6:^eBru(i), ®efer=
tion (BöSIicfie SBerlaffurig mit UnBefanntfc^aft be§ 9lufent=

:^aIt§orte§), Quafibefertion (Bö§It(f)e SSerlaffung tnit S5e!annt=

fc^aft be§ 9tufentt)aIt§orte§), ©ööitien, ^nfibien, ef>rIofe§ unb

unfittli(f)e§ SSertjalten, "beffen folgen fi(f| in ente^irenben

f^rett)eit§ftrafen, in unl^eilbaren ^ronJl^eiten, in S;run!fuc^t

ufm. öu^erten. S)iefe§ ftrenge gemeinrec^tli(f)e (S^efc£iei=

bunggrec^t tourbe ettnaS gemilbert burc^ ha§> fogenannte

latibeS'^errli^e (£t)efc^eibung§re(|t, toeldEjeS bem Sanbe§-

t)errn bie SUiöglidfifeit gaB, nac^ feinem ©rmeffen au(i) au§

anberen ©rünben bie ®t)e auf^ulöfen. ign benjenigen Sön=
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^atl^olüen tiotf) ifirent !anonifdE)ett ^i^<i}t^ Beurteilt unb !onTt=

ten bemnacE) nur bon %i\^ unb $8ett getrennt toerben. ©inen

:5m|3ul§ gut Sßerein^eitlic^ung be§ @f)e[c£ieibung§re(f)t§

Bra.d§te .bo§ 9?ei(f)§ge|e| bom 6. gebruar 1875, inbem e§ in

ber- einzigen, in bo§ (S^efc^eibungSrecfit eingreifenben S8e=

ftimmung be§ § 77 borfc^rieb, ba| ber beutfc^e JRiditer an

Stelle ber ftänbigen Trennung bon Sift^ unb ^ett (bgl. oben

im fanonif(f)en ffie^t) [tet§ bie Stuflöfung be§ SSanbeS au§:=

fl^recfien muffe. ®a§ SS®58. ^at ein:^eitlid)e§ (£:^efcfieibung§=

retfit gefc^affen, toenn e§ au(f) ein ^nftitut enthält, it)elc^e§

in erfter Sinie au§ Sflüöfi(i)t auf bie fat^olififien Untertanen

eingefüfjrt ift, nämlitf) bie 21[uf:§ebung ber ef)eli(f)en ßiemein=

fdfiaft. m§ @f)efdE)eibung§grünbe Beseic^net \)a§ S5®S5. : ©fie-

Bru(i) unb getoiffe ©ittli(f)feit§beli!te, ßeBen§nac£)ftenung,

Bö§Ii(f)e S5erIaffung..9'Jeben biefen abfoluten, burci) bie §§ 1565

Bi§ 1567 nö^er umfc^rieBenen ©rünben ftei)t al§ relatiber

(S:^ef(^eibung§grunb ber %aU be§ § 1568, hjenn ber ©{jegatte

burdE) fc^toere SSerIe|ung ber burcE) hie ®f)e Begrünbeten

^fli^ten ober burcE) e:^rIofe§ ober unfittlic^eS SSer:^aIten eine

fo ttefe 3e^:^üttung be§ etielic^en 58ert)öltniffe§ berf(f)ulbet

"ijat, ha^ bem anberen ©Regatten bie f^bttfe^üng ber (£:§e

nicE)t zugemutet toerben- !ann. 21I§ einzigen nicEit auf SSer=

fc^ulben Beru:§enben (SJrUnb nennt ha§ S5®S5. in § 1569 nur

hie ©eifteSfranftieit, nienn fie toä:E)renb ber (B^e minbeften§
brei ^ai^xe gebauert unb einen folc^en @rab extei^t 'i)at,

ha^ hie geiftige ©emeinfcEiaft §toif(i)en ben (Sijegatten auf=

gefioBen, auc^ jebe SluSfic^t auf Äieberl^erftellung biefer

©emeinfcEjaft' auggefcEiIoffen ift.

%ie Trennung bon %i\ä) unb SSett !ennt ba§ S5®S3 nicEit

mel^r, bagegen 'i)at e§,. toie fdfion Bemerft, ein neue§ ^nftitut

eingeführt: hie Äuf^eBung ber el^elic^en ©emeinfc^aft. S)iefe

!ann au§ benfelBen ©rünben berlangt toerben toie hie (£:§e=
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[(Reibung. SSeantragt aber ber anbete S^eil bie ©^efd^etbuttg,

fo tft auf biefe §u er&nnen. ^ft auf Slufl^eButtg ber etieltdieTt

(SJememfd^aft ernannt, \o fonn jeber ef)egatte auf ©runb be§

llrteiB TiadE)trägIid) uod^ bie (Sfiefdietbuug öerlaTtgen, e§ fei

benn, hal^ naäj @rla| bei Urteil! bie etieliäje ©emeinfc^aft

tüieberfjergefteHt ttjorben ift. S)ie 2tuff)ebung ber e^ieli^en

©emeinfc^aft läp ha§> SSanb ber ®t)e mit feinen ^onfequen=

gen beftel^en, ift alfo. feine (St)ef(f)eibung, trägt aBer in fic£)

bie 9KögIid)!eit, auf Slntrag o^ne h?eitere§ ntateriellel ^er=

fatiren in (S^eftiieibung umgen?anbelt gu toerben, unb unter=

fd^eibet fiif) baburdf) öon ber separatio quoad thorum et

mensam. ÖBlüo^l biefel ^nftitut allen Untertanen jur S8er=

fügung ftet)t, ift e§ 16egreifli(f)erit)eife in erfter ßinie für Äati)o=

lüen beftimmt, Ue \iä) im ©etoiffen an bie Krc^Iid^en §8or=

fdjriften geöunben erachten. ®a§ S3(S5S3. ent£)ält ja aud) ben

aHgemeinen ®runbfa|, ba^ burcf) ba§ ©iiered^t be§ S565S5.

bie ürdjlic^en ^er^fli(i)tungen in Slnfe^ung ber {Sf)e nidit

berührt feien (§ 1588).

®ie fat:£)ol[if(f)e ^iri^e ftefjt biefem ftaatlicEien ditäjt gegen=
über auf bem |)rin§i|3ienen able^^nenben ©tanb^unft. ®a^
hit |)rDteftantif(^e ^irc^e ber {g:^ef(f)eibung be§ ©taateS

gegenüber
—

eigene! (I^efc^eibung§red)t ober eigene @l^e=

geric£)t§barfeit befi|t unb beanf^rudEit fie ni(i)t
— ein ^rü=

fung§re(f)t tüegen ber ettoaigen S^rauung in Slnf^ruc^ nimmt,
ift oben gegeigt.

Sßiertet Unterabf cE)nitt.

§ 13. ©tunb^öge be§ titti^nt^m mtmo^emte^m
1. S)ie eöangelifdie tirifie bebarf ali äußere red^tlid^e

Slnftalt be§ SßermögenS. (Solange fie eine ©taatganftalt loar

ober njenigftenS mit bem ©taate in enger SSerbinbung ftanb,
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irar ein felöftönbtgeS Sßermögen für fte !etn JDefentlic^eg Sße=

bürfn{§. ®er (Staat forgte für fte unb getoätjrte bte erforber=

lt(i)ett 3uf(i)üffe, njoju er teils aii§ recJitlic^ert, teil§ ait§ mo=

raIifc£)eTi ©rünben öer^jflicfitet inar. 3fie(i)tli(^e ©rünbe

tüarett bie diTt^ie^ung be§ utf:prünglic£) ber ^ird)e ge'fjörigen

SSermögenS BefonberS in ber 9?eformation§geit gu ©taat§=

gweden, ferner ha§ @eitio'£)nI)eit§rec§t. Woxaii\ä)e @rünbe
ttjaren bie ©ienfte, hie bie 0r(|e bem (Staate leiftete. Wut ber

©mangi^^ation feit 1918 ift e§ anberS geworben. 2)ie ^ixä)e

ift felbftönbig geiüorben unb I)at bat)er nad) eigenen Duellen

gu fuc^en. 'S)er ©taat '£)at biefe ©nttpicEIung nicfit ungern

gefetjen unb ber ^rcfie bo§ eigene S5efteuerung§re(i)t gu=

erf'annt (haS übrigens bielfad) fdion bortjer beftanben

:^at). ^ebe Korporation be§ öffentlicfien die6)te§ tjat ba§

if{eä)t ber SSefteuerung i^rer SJlitglieber (2lrt. 137 ber 9f?eic£)§*

berfaffung). S)ie 9^ei(i)§0erfaffung 'i)at aber auSbrüdlid) bie

bischerigen Seiftungen be§ (Staates an bie ebangeliftfien

£ir($en aufrec£)ter'£)atten unb bie einzelnen Sänber ermöcf)=»

tigt, fie in ben biSt)erigen 9?at)men gu getüät)ren; allerbingS

neue ©taatSIeiftungen foHen ni(f)t begrünbet toerben. Stuf

biefer (SJrunblage f)aben hk Sänber tf)re Seiftungen an bie

ebangelif(f)e KircEie teils ftaatSgefe|Iic^ (^reu^en), teils ftaatS^

bertragliä) (58at)ern) feftgelegt.

2. 31IS Ouellen beS HrdiUdien SSermögenS !omnten neben

ben fir(f|IicE)en Umlagen unb Steuern in $8etra(|t freiwillige

®aben (KoIIeÜen), ®ebü:§ren (©toIgebüt)ren, hie aber niei=

ftenS aufget)oben finb, ober §. S3. in $8a^ern burcE) Sßerorb*

nung bom 26. :ganuar 1923 neu geregelt finb), ©aben teils

freilüintger, teils :E)er!önimIi(i)er 3Irt an hie ©eiftlicEien (t)iel=

facf) aufgec^oben), ©rträgniffe auS £a:pitalien, auS @runb=

ftüden. 3^11^ 3w^(^^ ^^^ SSefteuerung finb «Steueröerbänbe

gebilbet. @o ett^eben Umlagen bie ©emeinbe, ber ^ötjere

(SelbftoeriualtungSberbanb unb enblicf) bie SanbeSÜrc^e felbft.
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fung in erfter Sinte Sie £or|)oration (ber tec£)t§fä'^ige SSerein)

in S3etra(i)t, ®a§ finb bie ©enteinbe unb ber l^ö^ere (St)nobaI=

ber&anb, fotöie bie ^xd^e felbft. Slber o«(i) ber @eban!e ber

SInftoIt i^at \i(^ im ebangeüfc^en ^rdjenrec^te eitjalten.

@o [tel)t öielfaii) neBen ber ©emeinbe al§ StedEiigfubjeft mit

eigenem SSermögen bie [ogenannte £ird)en[tiftung unb aB
weiterer 9led3t§träger bie fogenannte ^frilnbenftiftung, b. i.

bie ©efomtljeit be§ gur ©rtjaltung be§ ^farrer§ beftimmten

Vermögens.
4. Slu§ ben fircEiIic^en SSermögenSquellen werben hie

Soften für bie (Srt)altung ber ©ebäube, für SiJeubauten unb

hie S3ebürfniffe be§ £ultu§ {hie fadilid^en SSebürfniffe) be=

ftritten unb bie ^erforgung ber ©eiftlid^en unb ftrcEiIicEien

Söeamten unb i^rer Hinterbliebenen („bie ^erfönlic^en $8e=

bürfniffe").

f^ür hie 3fte:poraturen ber ür(^li(f)en ©ebäube befteijt bie

ürcfilidEie SSauIaft. 5)iefe ift im !oti)olif(iien ©iroEienred^t neu

geregelt (bgl. $8b. I, <B. 105ff.). ^w^ ^roteftantifc^en tirciien^

recfit befte:^t ba§ olte 9?e(f|t tüeiter. SfJacE) gemeinem Äir(f)en=

rec^t finb junödift biejenigen ber^flic^tet, für toeldie be=

fonbere $ßer:j3fli(|tung§titel beftet)en. 2ln gtüeiter ©teile

biejenigen, toelc^e ^^rüc^te ^iet^^* ^^^ ^otron, ujenn er

Krcllidje ^infönfte geniest, §. $8. au§ 3^^^^^^^/ ^^^ S5efi|er

!ir(f)Ii(i)er ^e^i^t^i^ („^ecimatoren") ,
ber Pfarrer mit bem

Ü6erf(i)u§ über ha^ pm Seben§unter:^alt notmenbige @in=

!ommen (Portio congrua) ;
an britter ©teile fteljt bei ^otro=

not§|3farrern ber ^otron; in Ie|ter ßinie {)aben bie ^or=
ocEiianen ein^ufpringen. ^I)re ^er^flicfitung ift in ber fRegel

eine ^erfönlic^e, bod) lommen auä) S^eallaften bor. ^^.^IIS

bie ^arocfiianen nid^t jur SSauIaft fjerangegogen tperben',

t)aben fie {)äufig §onb= unb (Spannbienfte gu leiften. ^arti=

&ilarred§tlid§ ift hie Spiegelung ber S3aulaft bielfacE) eine anbere,
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irie benn üöer^ait;pt btefe SJiaterie in S)eiitf(i)Ionb ein ^arti=

Marre(f)tli(f) au^erorbentIi(i) mannigfaltiges SSilb bietet,

inSbefonbere auc^ Begüglic^ ber ©tellnng be§ (Staaten ^^r

58au|3fli(f)t. (®a§ Eingreifen be§ ©toateS au§ @rünben ber

S5aui)oIiäei unb ber £unft^flege fte'^t natiirlicE) ouf einer

anberen ©runbloge.) ^a^ |)reu^if(i)em Sanbredit g. S5.

tragen hit $8au:pfli(i)t ber Patron unb bie ^arodiianen, unb

gtoar im SSerpItniS öon ^/g gu ^/^ Bei @tabt!lr(^en unb 2/3

p 1/3 bei SonbürdEien. ^farrgebäube gelten nocf) gemeinem
9^ecJ)te oI§ ^ertinen^en ber Mrdfiengeböube, unb e§ fommen

bat)er für fie bie glei(i)en ®runbfä|e tüie für bie Söouloft an

£ir(f)engeBäuben in Sßetra«i)t. ®ie ^farr:|3frünbe "^at !eine

S3aulaft. Meine ^Baufälle, luie Heinere gte:paraturen, ^at
ber ^frünbenbefi|er felbft §u tcagen. ^m einzelnen gelten

biele SSefonberl^eiten.

®a§ 58efoIbung§lrefert ber (55eiftli(f)en ift fe'^r berfiiiieben

geregelt. 3Sä^renb urf:prüngli(i) auc^ in ber eöangelifcfien

£irc5e ba§ ^frünbenrecEit ha§ bor:^errf(f)enbe toar, ift an

beffen ©teile in neuerer Qeit mel)r unb mef)r ba§ fefte $8e=

foIbung§ft)ftem aug ür(f)Iic§en Waffen getreten . SSo hit

!ircf)Iici)en ©infiinfte nid)t auSreiäien, geinötirt ber 'Btaat

hit erforberIi(f)en 3wf(f)üffe. SSefoIbunggtoefen unb |)inter=

öHebenentoefen ift nacf) ftaatlic^em SSorbilbe georbnet.

5. S)ie Sßerlüaltung be§ ürc§Hä)en SSermögenS gebü^^rt bort,

Wo bie (Selbftbertoaltung bur(f)gefü:^rt ift, ben Betreffenben

Organen biefer fRe(i)t§tröger, alfo g. 58. in ben ©emeinben
bem (35emeinbeftr(^enrat, in ben ^öt)eren SSerbönben ben

Betreffenben Organen. S)ie Dberauffi(f)t f)at bie' ^ir(^e, aBer

baneben t)at au(| ber ©taat fc^on toegen. feiner finanziellen

^Beteiligung ein _2luffi(i)t§re(i)t (bgl. j. S5. ha§ ;preu^if(f)e

©taat§gefe| bom 8. Sl^ril 1924). ^n 58at)ern Bebarf e§ gur

Überleitung in bie 6elbftbertoaltung no(f) eine§ befonberen

(5taatlgefe|e§. ^m ßeit wirb t)ier bie ^eruiögenSbertoal»
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tuttg t3on einet öffentlic£)en SSe^örbe, ber fogenannten ^ir=

(i)eiiöerit)altung, gefü'^xt.

®o§ ^[rünbenbermögen berwaltet bex ^frünbenbeftler.
S)a§ Krcfilti^e SSermögen, ittäöefonbere hk kx^\iä)en ©tif-

tungen, genießen einen Befonberen ©c£)u| be§ (Staates unb

untetfte^en bamit einer befonberen ftaatlid^en 2tuffid)t.

SSetbeS ift in ben öerfdEiiebenen ßönbern öerfi^ieben au§ge=

ftaltet. SSgl. g. $8. bo§ |)reu^if(^e @taat§gefe| bom 8. St|?rtl

1924, ia§ irürtternftergifcEie (StaatSgefel über bie ^irciien

öom 3. SKörj 1924. %m 58ot)ern gilt §ur gdt nod) bie ^ir=

djengemeinbeorbnung bom 24. ©e^tember 1912.

3)a§ 3SerpItnt§ beg Staates pr tird^e.

2)a§ a5erl)ältitig ber D^teligionSgefell^

fij^aftett peinatiber*

§ 14. 2)a§ «erprttti§ be§ ®taate§ sttt ^ii;ii^e.

^ür ba§ Sßert)ältni§ bon «Staot unb ^rdje finb, rein ab=

[traft betrachtet, berfd)iebene 9JlögIid)!eiten ben!bar; irir

erf)alten ouf bie[e SBei[e berfdiiebene firc§en|3oIitifd)e ©t)=

[teme.

^ie beiben bolllommenften ©jtreme finb einer[eit§ bie

böllige §ßer[d)meläung bon ©toat nnb ^iri^e unb anberer=

'ieit^ iiie bötlige Trennung.
S)ie' bollftönbige SSerfdimelgung bon Staat unb Mxäje

fonn [id) in hoppeltet SSeife bon^ie^en. (^nttoeber nimmt bie

^rc^e ben Staat in fid) auf, geftaltet i:^n gu einem firc§Iid)en

Drgane (^irdienftaatstum), ober umgefeljrt, ber (Btaat löft

Ue ©elbftönbigt'eit ber firdie auf unb be"^onbeIt fie oI§ eine

©taatSeinrtc^tung (©taot§fird§entum). - - .-;



S)o§ ^etij&üm§ be§ ©toote§ gut tird^e. SnigememeS. 63

©tefern ©tjftem ber SSerfcfunelpttg gartj entgegertgefe^t

fte'Eit
bie bölltge SSrennung ber Betben SeBengfreife.

3tt>ifc^en biefen Beiben ©jtremen BeiDegen j^icf) öerj^c^tebene

ftrc6)en:|30litifc£)e (Stjfteme, hit bie SBerBinbung ^wifdien ©toat

unb ^rc^e gtoar oufrecE|ter:^oIten, gleichzeitig aBer aud) eine

me^r ober minber gro^e ©elBftänbigfeit be§ einen ober be§

onberen f^aftorS Betonen toolien.

%üx alle biefe !ir(|en|30liti|'cE)en (St)[teme Bietet bie SBeIt==

gef(f)ic£)te 58eij':jDieIe. (Sie ioedifeln Bunt miteinonber ab.

teine§ ber @t)[teme {)at fic^ je einer unBeftrittenen §errj(i)oft

erfreut, unb auc§ für bie QuÄinft lä^fidE) für !eine§ berfelBen

eine Beftimmte SSorougfage moc£)en.

gür ben antuen ©taat Bilbete ha§ SSerpItniS öon ©taat

unb Mxä)e üBer^au^t feine „f^rage". S)ie ^Religionen toaren

national, bie 't)ö(^ften geiftlidien SBürben toaren ftaatlic^e

SBürben, bie in ber 9te:j3uBIi! aBtoec^felten, in ber Äaifergeit

trar ha§ sacerdotium mit beut Imperium öerBunben. ®r[t

mit bem ß:^riftentum entftanb in 3?om ein Betou^ter ©egen==

fa^ gu getoiffen ftaatlid^en ©inrid^tungen, aBer eine ürc§en='

|3oIitifc£)e ^^rage fonnte
fic£)

Bei ber Sage ber älteften ©:^riften='

:^eit borauS nid^t enttoiiJeln. ßrft al§ bie (£f)riftenf)eit fiegreicE)

üBer alle Sßerfolgungen trium:pt)iert i)atte unb eine bie SBelt

Bet)errf(fienbe fittlicEie SKaiiit geloorben n^ar, ja enbliti) öom

römifcEien (Staat aner!annt unb mit ftaatlidEien aRac^tmitteln

auggerüftet iuorben toar, toar ber SSoben für ben Äonflüt

gefcEiaffen. ^wnöc^ft Brad) berfelBe nocE) niä)t au§. S)ie rö*

mif(|)en ^aifer fe|ten baSfelBe fSexf^aitniß, toelä)e§ [ie gegen=
üBer ber f)eibnifc£)en 3fleIigion BeoBad)tet 't)atten, ie|t gegen^
üBer ber (^riftliöien fort. 9^ur ber SKille be§ taiferS ioar

ma^geBenb, in feinem SfJamen tuurben bie firdilic^en ®efe|e

erlaffen, fo toie er fie erlaffen fe:^en tooHte, bie Ärc§e BlieB

tro| bereingelter SBiberftanbSregungen eine ©taat§an[talt,
ber ^aifer ift pontifex maximus (Caesareo-papismus). Slud)
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auf gertnanifc^em $8oben entix)i(fdte
ftcf) gunäd^ft ba§ reine

(Staatgfirtfietttum. Unter ben ^ranlenfönigen, befonberS
unter ^axl bem ©ro^en, ift bie ^ircEie eine reine (Stoat§=

anftalt, bie Ür(j^Ii(f)e ©efe^gebung erfolgt burd^ ben ©toat

(^o:|jituIarien), bie 35if(^öfe finb ©taotSbeamte uftü.

Slber gerabe im f5^an!enreid)e liegen hie Söurgeln für hie

©nttoicHung be§ gegenfä|Ii(f)en (3t)ftem§,' be§ ^ir(f)enftoat§:=

tum§. «Seit $feubo=^fibor !äm^ft bie tircEie gunäc^ft um bie

g^reif)eit, bie Hnobl^öngig^eit bom (Staat unb fobann
— eine

logiftfie £onfeqiien§ biefer öölligen Unabpngig!eit
— um

bie S3e^errfc^ung be§ ©taate§. ®§ gelingt ber £ir(f)e unter

:^ier ni^t bar^uftellenben ^am:^fen f|)e^ien mit ben beutf(i)en,

hie römifdie (Säfarenibee öertretenben Äaifern, biefeS ^beal

bur(|äufe|en. ®iefe§ mittelalterliche fird)Ii(|e @t)ftem, tüie

e§ in bem corpus iuris canonici, in ber iöulle bon ^oni=

fa^ VIII. Unam sanctam (1302), in ber Se^re ber ©c^oIa=

ftüer (Stomas üon Slquino) auSgebübet unb feftgelegt mor-

ben ift, bebeutet hie böHige Sluflöfung be§ (Btaate§ al§ eine§

felbftänbigen ßeBen§!reife§. ®ie SBelt bilbet eine ©in^^eit, an

bereu (S:pi|e ©i§riftu§ fte^t unb fein irbifc&er ©tellöertreter,

ber ^ap'\t ®iefer regiert biefe (Sint)eit ununif(i)rön!t unb

unBefd§rän!t; hie Könige finb feine $ßafallen, erhalten bon

i:^m it)re Slufgaben gugemiefen unb i)aBen ha^ toeltlic^e

«Stfinjert al§ ineltlicJie ^jefutiborgane ber £irc^e ad nutum
et patientiam sacerdotis ^n ^^anb^oben. ®iefe mittel(alter=

lic^e Se'Eire ift bon ürcEiHc^en Slutoritäten Bi§ auf ben l^eutigen

Sag niemaß au§brütflic^ aufgegeben toorben, im Gegenteil,

fie ift tr)iebert)oIt burcEi inbirefte (Srüärungen, fotoie burc§

al§ !on!{ubente §onbIungen gu betraditenbe ür(^en:poIitifc^e

SJJa^natimen auä) für bie @egentt)art beftätigt toorben unb

mu^ ba'fjer al§ ba§ no(^ immer ma^gebenbe ©t)ftem ber

autoritatiben ^rc^e betradfitet n^erben. (So Syllabus erro-

rum pu§ IX, bon 1864, milber Seo XIII. Encyclica Immor-
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tale dei 1885; ber ^obej [^ric^t ficf) ntcfit au§, jonbem be=

tonte in C. 218. 1322 nur bie böüige UnaBpngigfett ber

^rciie.

Stn btefem ©rgebniffe bermag ber Hmftanb m(^t§ gu än^

bern, balfic^inberfat^oIifcEienßiterotur eine anbere^eorie,
bie fogenannte ^oorbination§tf)eorie, jtemli(^e SSerbreitung

unb 8{ner!ennung ber[(i)afft "£)at. 9laä) biefet S:t)eörie finb

©taat unb ^rc§e öoneinanber böllig unab"()ängtge Seben§*

!reife; ettüoige ©rengftreitigfeiten feien ba^er nur im SBege
bon ^erl^anblungen unb SSerträgen gu entfcfieiben. S)iefe§

@t)ftem, tt)el(f)e§ übrigen^ bon ber offigienen ^rcfie niemafö

o|)^robiert irorben ift, ift fc^on beSwegen un'^altbar, toeil

e§ bon ber falftfien |3rinäi|)ienen SSorau§fe|ung auSgefit, bo^
bie ^rdie al§ ioeltlicEie Wa^tan\talt (nic^t al§ §etl§anftalt)

im ©toote bem (Btaate gleic^ftetien muffe. S)er Staat !ann

mit ben im ©taate einbef(|lo|fenen ©ebilben über feine

@ouberönität§re(i)te nicE)t :|3o!tteren, er mu| öielmetjr bie

©rengberpltniffe felbftänbig gu regeln imftanbe fein, ©benfo
toie ber Staat biefe§ @t)ftem öom ©tanb^unü feiner (5oube=

ränität ou§ aWt)nen mu|, tut e§ ober qu^ bie offizielle

Äird^e bom ©tanb:|3un!t i^rer ipringi^piellen 9tnf(^auungen
über ba§ Sßefen ber ^ircf)e unb be§ <Stoate§. SSon ben fonft

in ber fatf)oIif(f)en Literatur l£)erborgetretenen S^eorien: ber=

jenigen ber bireften (SJenjalt ober ber inbtreften ©etoalt ber

^rd)e iiber ben ©taat, !ann nur hie erftere, al§ ben Setjren

ber $äpfte unb ben l^iftorifcEien S^atfadien entf;)jre(f)enb, an=

gefe^en Werben.

SntDtetoeit hie ^hee hex böHigen SSerfc^mel^ung be§

©taate§ unb ber ^irtfie für bie ebangelifc^e tircfie ;pra!tifc[)

genjorben ift, ift oben gezeigt toorben.

©ieböUige Strennung bon ©taat unb ^ird)e (libera

ehiesa in libero stäto). §ier ge'f)en ©taat unb ^rtfie böHig

getrennte SBege; e§ finb oHe' Jöe^ieliUngen jtrtfdjen iinen
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gelöft, |)ter geniest bie ÄircEie Mne befonberen D^edjtg:=

borgüge met}r, ber ftaatltc^e ©djul, hie finangtenen Untere

ftü|itngen fallen fort, aitbrerfeits fällt aud) bie eigenS geartete

(Staat§auffid)t fort. ®te ^r(f)e ift tvie jeber attbere ?|5rtbat=

öereiit ben allgemeinen @efe|en be§ (Btaate§, aber nicEit

befonberen, untertoorfen. @o be:^anbelt fl^egiell 9?orbameri!a

hk ^trd£|en. %itk ^rc^e im freien ©toate ift bie !at^oIif(I)e

^irc£)e j. S5. in Italien, in ^ollanb nnb SSelgien, nnb nener=

bing§ ftrebt g^ran!rei(i) (£rennung§gefe| bom 9. ®e§ember
1905) in nod] grünblic^erem Ma^e eine foI(^e Trennung an.

^n ^entfc^Ianb i)at biefer (SJebanfe eine ööllige 0teaIifierung

ni(i)t gefunben, felbft niditin ber neueften ©nttoitflung. ®er

3uftanb öor 1918 mar ber folgenbe. Ser beutfc^e <Stoat ift

gtoar ein ^aritätifd^er, aber ein d)riftl(i(i)er; er fte'^t auf bem

(5tanb|)un!t, ba^ bie 9fteIigion nid)t blo^ 3lngelegenf)eit ber

(SinäeI:perfonen, fonbem auc^ ber ©efamtl^eit ift nnb ha^ hie

Äirc^en toic^tige f^aftoren ber fittli(f)en $8ilbung ber tlnter==

tanen barftellen, bamm öom ©taate gef(f)ü|t hjerben muffen,

anbererfeit§ aber auä) al§ ^otengen be§ öffentlicEien Seben§

eine befonbere S8ef)anblung ber ©taatSanffic^t erforbem.

^n SBaijrung ber t)iftorifc§en Kontinuität l^at ®eutf($Ianb
bon bem ©^fteme ber S^rennung Slbftanb genommen, beffen

einfeitige unb überftür^te S)ur(^füt)rung in ^^ranfreid^ faum
bauernben S5eftanb l^aben unb barum borau§fic§tIic^ hjieber

einem anberen ©jtreme ^Io| mai^en it)irb. ^n S)eutf(^Ianb

ift bielme^r ein @t)ftem f)erborgetreten, rt)el(f)e§ man t)ieh

Iei(f)t ba§ @t)ftem ber firc^enl^ol^eit nennen !ann: 6taat

unb £ir(f)e bilben feine (Bin^eit, finb aber aucf) nii^t ein=

anber böllig frembe Mää)te, ber (Staat ert)ätt hie f)tftorif(^e

SSerbinbüng aufrecht, er boH^iel^t !eine böllige Trennung,

roof)l übet gejuäi^rt er ber Kirche fo biel (Selbftänbigfeit unb

fjreil^eit, al§ e§ ben eigentümlidfien Slufgaben ber ^xä^e

entf^rtd£)t unb fie ^u i^rer SBefen§betätigung bebarf ; jo, pr
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(grretdjung biefer, aud} öom ©taate al§ offen tlidje unb ftaat^

lief) wertbolle anerfannten Slufgofien iinterftü|t fie ber (Staat

burcE) feine Waä)imxüel imb ftattet fie mit ^xiöilegien ou§.

Sluf ber anbeten ©eite ift
e§ nac£) biefem ©tjfteme bex ©taot,

tt)eld)et ber ^rdie i^ren SiSir!ung§!ret§ üorfdireibt ober rid)=

tiger bie ©renken jtoifdien ©toat unb ^ir(|e feftftellt unb

gut SBa'^tung biefer (Strengen, jnr 2lufre(f)terf)altung ber ^ari=

tat fotoie be§ religiöfen gxieben§ im (Staate bie ^ircEie in

i^ren SebenSBetätigungen übetmadjt nnb Übergriffe ber

^rc^e gnrüdmeift. ®tefe§ eigen geartete 3luffi^t§re(^t nennt

man bie ^ird)enf)oi)eit. 9^ur foweit e§ fi(| nm biefe kird)en=

fjo^Eieitl^anbelt, greift ber ©taatin ha§ innere firc^Iidie Seben

ein, bo§ im übrigen fid) in bollftänbig freier SBeife ^Doil^iti^t:

hie ftc§ felbft bertoaltenbe nnb regierenbe Äirdie toirb bom
(Staate befonberg gefc^ü|t unb befonberS beauffid)tigt. '3)a

fomit im @egenfo|e ^u bem (Staat§Ürd)enft)[tem, in weltfern

ber (Staat hie Mxd^e aU @taat§anftalt be'^anbelte nnb fomit
bie ^rdiengeiüalt ausübte, ber ©taat f)ier auf bie ^rd)en==

f)oi)eit befc^rönlft ift, biefe alfo ba§ ©fjarafteriftüum be§ gan^

§en 6t)ftem§ au^ma^t, fonn man e§ tüotjl ba§ ^ird)en=

|)ol^eit§ft)ftem nennen.

®tefe§ @t)ftem tba'£)rt bem (Stoate genügenben ©influ^

auf hie ha§ öffentliche Seben mitbe'^errfc^enben ^aftoren
unb belö|t biefen bod) toieber bie erforberlic^e (Selbftönbig=

feit. (So einfach biefeg (St)ftem fid) rein abftraft betraditet

aufnimmt, fo fdimierig gestaltet fid) bie ;|3ra!tifd)e ^urd)=

fü'£)rung. äßie hjeit foH bie (S5elt)ö:§rung ber (SelbftänbigMt

ge|)en, tüie mit bie 91[uffid)t? Sßa§ ift nod)
91u§flu^_

ber

^rd)ent)ot)eit, ioa^ aber fd)on Eingriff in ben eigentlichen

S!ßir!ung§!ret§? ®ine Slufgobe, bie um fo fd)n)ieriger gu löfen

ift, je njeniger bie ^irc§en, inSbefonbere bie lot^otifd^e, .fid)

al§ rein geiftige ©emetnfc^aften mit rein geiftigen Stufga^en
nnb SInf^jrüd)en borftellen.

5*



©0 finb beult aitct) in ber £at in bet
(S^eycliicfitc §u alkn

Reiten öon feiten be§ (Staote§ SD^a|naI)men getroffen luorben,

hk ft(^ tl^eoretifd) nur aB 9Kt(!fäIIeiu ha§> ©tiftem be§@taat§=

fitc£)entum§ beäeidEinen laffen. ^oum bo| ber ntoberne

©toat fid) bou ben Q^effeln be§ mittelalterlichen ^irc£)en=

ftaat§tum§ loägulöfen begann unb fowo'E)! in ber Literatur

(SOtarfiliuS bon ^abua, Defensor pacis, gur Qeit Äönig Sub=

tüigg be§ S5at)ern), aU aud^ in ber ^raji§ feine felbftönbige

©jiftenj mieber ^u erringen fu(J)te (Dux Cliviae est papa in

suis territoriis), ba bauerte e§ nid^t lange, ba^ ber (Staat in

ba§ anbere ®jtrem berfiel @§ beginnt bie S^it be§ ©taat§^

obfoIuti§mu§, bie itiren ^ö^epuntt unter SubtoigXIV. er=

reicfite unb aud£| in ©eutfd^Ianb ha§> ma^ge|)enbe ©tiftem

toutbe, tueldieS aHe§ int ©toate, auä) bie ^irc^e, beut SBillen

be§ unumf(|rän!ten ^errfc£)er§ unterwirft, ^n ber |)ro^

teftantifc^en ^ixä)^ J)errf(^t ber SüerritoriaiiSntuS, ber giuar

t:^eoretifd) bie ^irdie bom ©toate al§ felbftänbigen SSerein

unterfcEieibet, ber tirtfie bie tiri^engetoalt, beut ©taote Ue
^ir(f)ent)o'f)eit juf(i)reibt, in Sßai)rl§eit aber bie £ird)e

ju einer ©toat§eiuric£)tung ntad)t (bgl. oben). S)ie ^eit be§

aufgegärten ®ef:|3oti§mu§ ober be§ ^oliäeiftaoteS fongen=

triert n)ie ber SlbfoIuti§mu§ alle ©etoalt in ber ^anb be§

©ouberänS, bie ftaatlidie Dmni:potenj erftredt fid} auf
alle 5£atbeftönbe im <Btaate unb umfa|t auc£) hie Äirc£)e;

hie ^xä)e ift eine ftaatlicEie drgie'Eiungganftaft. ^aä} hem

.§au|3tbertreter, ^ofe|)t| II. bon Öfterreicf), tt)irb biefe§ ©tjftem

Sofe|3t)ini§mu§ genannt. (£§ "fierrfdite unumftritten bi§ in ha§

19. ^afjr'Eiunbert, e§ re(i)tfertigte bie ©öMarifationen, tt)ie fie

f^egiell in SSal^ern unter bem SKinifterium 9jiontgeIa§ hmdy
gefüfjrt mürben. ((£§ ge^^t §anb in §anb mit bem fogenannten

gebroniani§mu§, bgl. S5b. I, ©. 27.)

(Srfl ba§ 19. ^af)rf)unbert fudjte ber tird)e bie ©elb-

ftönbigleit p berfdiaffen. SilierbingS führte bo^ ^u gro|e
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SJJa^ ftrctilidjer ^xei^eit, tüte eä unter ber ^errfd^oft ber

^reu^ift^eTt ^erfaffung in ^reu^en ber Mfioliäjen ^rdfie .ge=

lüo^rt tourbe, uttb bte ^u geringe ^Betonung ber ftaatltc^en

|)of)ettäufürben 6toatunertrögItc§en3iiftänben, bte etne3te=

aüton in bem [ogenannten ^Iturfom^f fanben, ber burc^ bte

SJiatgejielgebung be§ ^a^xe§ 1873 eingeleitet tüurbe nnb in

beffen einzelnen ^l^afen ber ipreu^ifdje (Staat nicfit immer bie

©renken ber ^irc£)enf)o:^ett eingehalten ^at. SSie hjenig aöer

ber moberne (Staat bie ^irc^e böllig frei \i^ überlaffen !ann,

Beiüeifen and) bie in Ofterreicf) unter ber §err[c§aft be§ ^on=

!orbate§ bon 1855 eingetretenen ^uftönbe. ®a§ ricEitige 9)laB

§it)ij(f)en
ber ber ^irc^e gu geloäfjrenben ^reifieit nnb ben

ftaotlidien §o'£)eit§re(^ten ju ^ie^en, mu| al§ eine efienfo

icf)h)ierige, lüie )r)i(f)ttge SfufgaBe ber (Staat§|)oHt{! betrac£)tet

werben. S)ie 3fleöoIntion 1918 [cfiien junäciift "ok Sirennitng

bon (Staat nnb ttrdje bringen ju tooHen, '^at bann ober

nur eine tüeiterentttJidelteS (Stiftem ber ^rcI)en'E)o'fjeit ge==

btac£)t.

§15. ^ie |)ofitibe dieftartttttg be§ ^erpttttiffe§ be§

<Biaam SU bm melfgionSgefeHjii^aftett in Sieutfcä^lattb.

1. Söenn man bie 'heutige ©tellung ber ^onfeffionen im

beutfd^en 6taate, inSbefonberebie berfc^iebenartige SSe'^anb^

lung ber berjc^iebenen religiöfen (SJefeHfc^often im (Stoote

richtig beurteilen will, mu^ man bom Sßeftfölifd)en f^rieben

au§geJ)en.

SSor ber 9f?eformation gab e§ für ben (Staat nur eine

^Religion unb eine ^rd)e, gu ber (Stellung ju ne"§men lüor.

Wie anberen 9f{eHgionen unb ©eüen toaren berboten unb

rourben bom (Staate mit ben fi^tüerften, ja S:obe§ftrafen ber=

folgt, (f^ür bie ^fraeltten galten 3lu§nat)megefe|e.) %a§>

änberte fidi, al§ hit Üleformation fi(^ bie (Sjiftenäberec£|tigung

in berfc^tebenen f^tiebenSfdilüffen errungen :f)atte. ^ftiat ber
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^Q:):)[t Ijatte biefe grieben§fdjlü|'fe bon feinem mittelalter=

liefen @t)fteme ber Sßelt^errftfiaft au§ für ungültig erfJärt

unb ber beutfdie Reifer lüäre oB advocatus ecclesiae ro-

raauae, \veld)ti er immer nod) blieb, öer|)flicf|tet getnefen
hie Gebote ber ^ircfie gu bolläie^en, aber er wax eben bnrd;

biefe fReiä)§qe\ei§e uad) ber [taat§re(f)tlid)en (Seite l|in ge^

bunben. 3^ar hie ^bee he§ ^aritätifd^en 6taat§)r>efen§ ift

äunäd^ft nod) ni(|t aii§ biefen ^onflüten eriua(^fen. ©a^

SDeutfc^e 9ieid) aU foId^eS blieb bielme'^r ein au§gef;J)rod3en

!atf)oiifdje§ (Staat^tnefen, bie (Singelftaaten, in ireldie btefe§

Sf^eidi mef^x faöifd; al§ red)tüd) verfiel, bet)ielten ebenfoIB

ir)ren gefdjioffenen, !onfeffioneIIen (S^axatiex hei; fie Jt>aren

enttüeber !ati)oIifdj ober ^roteftantifc^ : aber, e§ iuar bod)

fc^on immerl)in ein großer g^ortfi^ritt, ba| neben ber !at^o--

lifdjen D^eHgion haS^ ffieid) anc^ eine anbere bniben nm^te,
nnb ba^ ein ßanbeS^err, iuenn er jur neuen Se'^re übertrot,

heSf^aih bon fReidß toegen feine S^ad^teite ^n beftird)ten

'Ejatte, Joeber für fid), nod; für fein Sanb. (2lu§na'£)me: bie

geiftlic^en dürften, burd) ba§ fogenonnte reservatum eccle-

siasticum.) Unb au^erbem gob e§ bie nadi^^er nodj %u er=

loötinenbe 9lu§na^me burc§ ba§ 9'lormaIjaf)r, burcE) njeld|e§

ber einl^eitIi(^=!onfeffionene 6£)ara!ter ber @taat§)r)efen gum
erften aJlale, burd) ein 3fteid|§gefe^ gef(^ti|t, burdibrod^en

luurbe.

S)er ßanbeSi^err beftimmte bie ^onfeffion be§ ßanbeg

(ius reformandi; cuius regio, eius religio). S)ie ^Territorien

Joaren alfo entloeber fat^^olifd^e ober lut^erifd^e ober refor=

mierte. ®er Sanbe§f)err brauchte Slnberäglöubige nidit gu

bulben, aber er inar babei befc^ränft burc^ ba§ fogenannte

'ifloxmaliai)x 1624: ®ine (iJemeinbe, bie on einem S£age

biefe§ ^a1)xe§ ein exercltium religionis publicum ober pri-

vatum befeffen :§atte, burfte barin bon bem Sonbe§^errn

nid)t geftört merben. SlnberSglöubige aber, hie fid) nid)t
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auf biegen reicf)0rec£)tli{i)en (S(^u| ftü|en fonntert, formte ber

Sattbeg'^etr jut StuSwanbexung ^tümgert, !onnte fie ober oiid)

tolerieren itnb mu|te tt)tten bann bie ^tnfac^e |)au§anboc5t

(devotio domestica) geftatten. Di> er Bere(j)tigt [et, if)nen

aud; ein 9Jle'§r, eine irirÜidEie genteinfame 9teIigton§übung

einjurönmen, ioar eine Streitfrage, bie erft 1803 im @inne

ber Solerang rei(i)§gefe|ltd) erlebtgt tuorben ift. %tx @(^n|
be0 Sßeftfälifdien f^rieben§ !am übrigen? nur ben brei gro|en

cf^riftüciien ^onfeffionen jugute; bon ben anberen 9fieIigtonen

unb ^onfeffionen galt ha§ ftrenge Sßerbot: nulla alia religio

sive secta toleretur.

©ne irettere (Etappe in ber intertonfeffionellen fönt\uic!=

lang 3)eutfc£)Ianb§ Bebeutet erft bie ®eutf(i)e S3unbe§o!te bon

1815: biefe ftellt ben ir)icf)tigen ©rnnbfo^ auf, ba^ bie Stn=

I)änger ber brei c£)riftlicf)en tonfeffionen in bürgeritc^er unb

ftaatgbürgerlic^er SSejie^ung einanber in gang S)eutfc|Ianb

Uöflig gleic£)fte:^en foHten. ®amit berloren bie (Staaten if)rcn

fonfeffionellenSfiarafterunb mürben c£)riftli(^e (Staaten. %ei

®runbfa| ber S5unbe§a!te mürbe bon ben ©toaten aucf) %U'

gunften anberer ^onfeffionen auSgebetjnt, unb enbli(^ fügte

ba§ 3(tetd)lgefe| bom 3. ^uli 1869 ben (Sc£)Iu^ftetn ju biefer

SntmicEIung, inbem e§ für gang Seutfi^Ianb jeben Hnterfdiieb

ber 9(?eIigion für i)a§ bürgerlidie unb ftaat§bürgerli(f)e fehlet

befeitigte. '3)ie Ie|ten 9flefte ber bürgerlic£)en SSerf(^ieben=

f)eiten, hie fic^ no(^ ouf bent ©ebiete be§ fonfeffionellen

@f)ered)te§ ert)ielten, finb mit bem S5®S5. gefallen.

fjür ha§ einzelne ^nbibtbunm ^at bemnadf) bon ^taatö

megen bie ©tellungnatime gu ^ix^e unb 9fieligion jebmebe

SSebeutung berloren. S)a§ ^rinji^ ber ®Iauben§= unb (55e=

miffenSfreitieit, melc^eSeine ber oberften (SJrunbfeften ber

mobernen SSerfaffungen bilbet, ift bamit mirlücE) §n %\'

erfennung gelangt.

2. 5lnber§ ift bie (Stellungnatime be§ (StaoteS ju ben f8ex=
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einigungen bex einzelnen ^nbibtbuen ^u religiöfen ^to^äen.

§ier entiüitfelt ber ©toot ein etgenarttgeS @t)ftem ferner

§ot)e{t, bie ^irc^en£)o:§eit, unb btefe§ tvax öor 1918 im alh

gemeinen folgenberma^en ouSgebilbet.

SDer toid^tigfte StuSflu^ biefer ^o'^eit ift äunäc^ft bo§ 9?ecf)t,

bie ©efellfc^aften üöer^aitj^t ^u^ulaffen. ^n einigen ßänbern
übt ber ©toot biefe§ fRefS^t !aum nod^ an§. ©o !onn \i^

j. S3. in ^reu^en unter bem <3(f)u|e ber ^erein§frei'f)eit iebe

3fieligion§ge[enf(i|oft \o organifieren, tüie irgenbein anberer

Sßerein, unb !ann auf ©runb ber SSerfaffung 9lrt. 12 feinen

Kultus öffentlid; unb unBefd;rön!t ou^üBen. 2lnberit)ärt§,

g. 58. in 93at)ern, ift ba§ nit^t ber^oIL §ier Bebürfen religiöfe

SSereinigungen, njenigften§ föenn fie einen \gemeinfamen
^Itug auSüBen tüollen, einer auSbrücEIidien ©toat§erIaubni§,

oijne n)eldje ber (Btaat ba§ O^ec^t Befi|t, bie religiöfen 3«=
fammenfünfte burcE) ^oliäetlidie SKa^nal^men ^u öeri|inbern.

Überall in S)eutf(f)Ianb 6efi|t ber ©taat ha§ 9tec^t ber

Differenzierung, i^e naä) hex Stellung, hie ber 'Btaat §u
ben berfdjiebenen ^teligionSgefellfdiaften einnimmt, gen}in==

nen mir bie juriftifdien Hnterfd^eibungSmerftnale für bie

3?eligion§gefeHfd^aften. ©o n^irb mon in ^reu^en gu unter«

fc|eiben l^aBen: öffentliche, rei^tlid) :|jribilegierte Äor^ora=
tionen („^rdien", b.f). bie großen c^riftlidjen 9fteIigion§=

gefellfd^often), öffentliche, nidit :t3ribilegierte ^or|)orationen

(getüiffe (^riftlii^e 9?eIigiott§gefenfd|aften, unb Ue ^fraeliten)

unb religiöfe SSereine (biefe fallen nur unter bo§ allgemeine

^erein§red)t, l)oBen oBer ha§ 9?e(^t be§ öffentlidien ^ltu§).

SBo, tote in SSal^ern, audj hk ©etoä^rung be§ 9te(^te§ ^vm
^Ituä unb ber berfdiiebenen Slrten be§ ^ltu§ in nid^t

ergtoingBarem unb jeberjeit mieber entgietiBarem ©rmeffen
be§ (Staates

fte'£)t, teilt man bie ifteligionSgefellfc^aften ein

in folc§e mit exercitium religionis publicum (öffentlidie

9?eligion§gefellfd)aften) unb foldie mit exercitium.religionis
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privatum (^ribate 9teHgion§ge[enfc^aften). Siefe |)r{öate

gieItgion§übung unterf(Reibet \iä) bitrdf) bo§ f^^^Iß^t ber

ÖffentÜc^leit öon ber öffentH(^en; b.t). alle Wormnte, bie

geeignet ftnb, ben ^ultu§ in ber 6ffentli(f)!e{t tierbortreten

ju laffen, fallen fort. ®ie (SJefele ^ebtn aB mar!antefie§

$8eif:|3tel
ba§ SSetbot be§ ®lotfengeläute§ l)eröor. Sllle anbe==

ren reltgtöfen (SJru:|3:(jierungen finb gtoar erlaubt, aber fie

öef{|en nur bie einfache §au§anbac^t, b.l). jeber einzelne

barf unter bem @(^u| ber ®lauben§= nnb ©etüifjenSfrei^eit

[einen 9fleligion§grunbfö|en Ijulbtgen, wie er toill, aBer 1)ödy

ftenS im Greife [einer §auggemein[(|aft. 2)a§ §in§usiel)en

2lnberer ift eine ^ribate 9f?eIigion§ü6ung.

Sö[en lt»ir hielt Xlnter[cC)eibungen in il)re einzelnen S3e==

grif[§merftnale auf, [o tritt un§ ^unöcfift ha§ 2J?er!moI ber

3f{ec^t§fäf)ig!eit entgegen. (Sinige 9?eligion§ge[ell[cf)a[ten Be*

fi|en biefe !roft (55e[e|e§, anbere !önnen [ie nur ertüerben.

3u ben erfteren gel)ören nur bie großen djriftlic£)en ®e[eH=

[djaften: il)re Slnftalten ober Sßerbänbe finb o'ljne toeitereS

9iedjt§ful6ie!te. ®er (Srtoerb ber 3fied)t§fä^ig!eit bei ben

anberen bollgiel^t \id) nad^ ben @runb[ö|en be§ S3@S3. über bie

rec^tgfä^igen SSereine. ®a aber bei SSereinen mit :t3olitifd)en

unb religiöfen Stenbengen hie $ßerit)altimg§bel)örbe gegen bie

hie juriftifc^e ^erfönlic^feit begrünbenbe Eintragung in ha§

SSereinSregifter (Sin|)rud) exi^eben !ann, [o ift hie (SrtoerbSart

be§ $8@S5. bonbem (£rme[[en ber Sanbe§regierungenab:^ängig

Qemaäjt. D'b hie $8enu|ung einer lianbelSrecEitlic^en ®e[ell=»

[d)aftgform äulö[[ig ift, ift burd) neuere ©ntfd)eibungen ^weifeh

l)aft geworben. Sa e§
fid|um einen SluSflu^ ber ^x^en^oijeit

be§ (Staatest)anbelt, f
o

iftau^erbem bie SSerlei^ung ber Sfted)tg=

fä^ig!eit an religiöfe SSereine ben (Singelftaaten borbe'fjalten

geblieben, ^n S5at)em tüirb biefer (S^arafter ben :|3ribaten

9f?eligton§gefenfd3aften gumeift in ber Slufna'fimSurlunbe ber=»

Uelzen, in ?ßreufen bebarf e§ bagu eine§ eigenen ®efe|e§.
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[onbern aud) ür(iien;pol[iti[c£)e uvh fttafredittidje. @o fommt

3- $8. ber ©(£)u^ be§ § 166 be§ ©ttofgefe^bitcfie§ nur hen

mit ^or;porotion§re(i)ten im SSunbeSgebtete befte^enben

DteligionggefenfGräften gu; nur \k, if)re ©tnridfitungen unb

(SJefiräud^e finb gegen $8eleibtgungen ge[(f)ü|t.

S)ie ^oxpoxaüonen ftnb nun tüieber eingutetlen in foldje

be§ öffentlidien unb foldie be§ ^rtbaten 9le(f)te§. 3)ie Hntcr=

fd^eibung ift feine ganj einfadje. (Sie I)ängt im ttjefentlic^en

öon ber S33ert)d)ä|ung be§ ©tooteS ab. %ie einen Bet)anbelt

er al§ aJiäc^te be§ öffentlid^en SebenS, unb mi^t if)ren S3e=

autten unb beren 91mt§f)anblungen öffentlidien ®i)ara!ter Bei.

^ie öffentlid)en ^or:|jorotionen [inb gleid)§eittg auä) hie

üom ©taate |)rtüilegierten. Unb bamit fommen luir gu bem

luidjtigften Unterfdieibung^merftnol ber 9?eIigion§gefenfdjof=

ten, ben ftoatlidien ^ribilegien. (SoId)e beftelien fdion in

htn SSenennungen: 'iflm bie großen c^rifllidien (SJe^elifSoften
unb i^re ^ultuSgebäube Ijoben bo§ X)iftorifd)e 9lnred)t auf ben

5£itel „^irdien". ^^nm fteOt ber ©toat feinen iueltlidien

9{rm fjUX SSerfügung, unb ^toar in einer bom gemeinen fRed)t

abtüeic^enben SBeife: bie ^rdienfteuern treibt er g. 95. im

S8erlt)aItung§toege ein. (Bx forgt für hie §eronbiIbung ber

©eiftlidi-feTt burd) ttjeologift^e f^^aMtäten an ben @taat§=

uniberfitäten : er [teilt feine finaugieHen SOKttel jur 58erfügung,

lüobei allerbingS, befonber§ begüglid) ber !atf)oIifd)en^irdie,

ber ®efid)t§^un!t ber ©äMarifation mit 'fiineinfjjielt.

tiefem S^ec^t ber Slufnafime unb ber Differenzierung

fd)Iie^t fid) weiter an bo§ ^eä)t ber Sluffic^t. SBorin geigt

fi^ biefe, unb n)ie ireit foH fie fid) erftreden? %ie 9tuffid)t

geigt fid) gunäd^ft barin, ba^ ber ©taat über alle inner:^alb

berOrengen beg(5taate§ borfallenben§anblungen,(Sreigniffe
nnh SSerl)ältniffe unterrid)tet fein foll. 2luf tüelä^e Sßeife er

biefe I'enntniS fid) erl^olt, ift feine <Baö)e. 3lad). erlangter



®ic ^Jo[itiöe ©eftoltung beg 58erl)ältni[fel be0 ©taateS uflü. 75

tenntttig 'i)at ber (Staot ba§ 3fiecfit, aiU§ im ^ntereffe be§

©toatgiüo^^IeS ©rforberlidie ju Bef(filteren unb ju üeronloffen.

Singememe ütegelrt laffen ftdj f)ier Ttid)t auffteHen, aittf) tüirb

bie S£ätig!eit be§ ©taateS je -nad) ber ürdjeni^olittfc^en ^on=

fteHatton berfdiieben augfallen. ®e.r ©toat UJtrb ä. 33. SJor=

iteHungen bei ben beteiligten ©teilen ober ben 85orge[e^ten

er'^eben, um hk Äirtfie gu beranlaffen, öon geplanten Wa^i"

no'fimen Slbftonb %u ne"§men ober fc£)on eingetretene SSir^*

!un0en toieber aufp'fieben; er fann ftrcf)Iic£)en Wa'^na^rmn
ben ftaatlicfien ©dju^ jnr ®ur(i)füi|rung berfagen unb [ie ha^

mit bieHeiilt ;pra!tij'd) illuforifd) machen, er !ann aber aud)

bire!t jur Slnf^ebung ber !ircf)Iic|en 9JJa^nof)men fdireiten, er

!Qnnmitbenim(55ej^e|e gei-üät)rIei[teten©trofma^regeln gegen

©(^ulbige borgetjen, fo !onn er ^. S5. bie ftaatlit^en llnter=

ftü|ungen unb ^ei)ait§gaf)Iungen einftellen (£em|)oraüen=

j:perre). <SoId)e SKa^na'timen luerben §. 58. bei ber 9tu§=

Übung ber fircEiüc^en ©trafgeioalt ober ©ifgil^Iinargeiyalt

gegen @eiftlid)e am ^Ia|e fein; bei SSerftö^en gegen hie bom
6taate aufgeftellten ©runbfö^e über bo§ fSeti^alten ber

^onfeffionen jueinanber; beiSlnfteHung ber ©eiftlidien, ^ex^

lualtung be§ SSermögenS, SSefteuerung ufm., Jurjum bei

allem, ma§ bie ^ntereffen be§ ©toate§ unb feiner Unter^^

tauen tangiert, bor allem natüxli(j^ ouc^ bei gegen bo§ 2Be[en

unb hen SSeftanb be§ ©toateS geri^teten Krdien^olitijdien

SSorgängen ufm. ®ie (55efe|e gen)äi)ren allen Untertonen,

tueldie burd^ |>anblungen ber geiftlid)en @enJoIt gegen bie

feftgefelte Drbnung, b. ^. gegen Ürcfilic^e ober ftaatlicEie

©efele Befd^ujert morben finb, bie S5efugni§, bagegen ben

lanbeSfürftlid^en (S(^u| anzurufen, tiefer recursus ad prin-

cipem (appel comme d'abus) löft ha^' ftoatlidie Stuffid)t§^

red)t au§.

dine frü'^er \t^x berbreitete befonbcre %otva be§ ftaatlid).en

3tuffid^t§re^t§ bübet ba§ Pa^et. ^iernod) foHen ©efe|e unb
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SairbeStjerrn borgelegt uiib erft |)iibltäiert iDerbett, nad^bem

fie ba§ plaget be§ Sanbe§{)errn ertjalten "^oBett. ©tefe ge=

iri|'fermQ|en ^räbentibe ^orm ber 6taat§auffttf)t, lote fie

j. 35. nocf) in SSotjern, (Sa(i)[ett, Sßürttemberg ge'^onb^aöt

loirb, ift bon bielen ©toaten oufgegeBen toorben, j. S5. bon

^reu^en.
SBie [(f)on me:f)rfadj erloät)Tit, foll jidj bte[e§ 2luffttf)t§rec£)t

in(i)t loetter erftretfeit, ai§> begrifflich erforberltc^ ift. ©o

garontiertbteBat)rif(^e II. SSerfaffimgg&eilageber^ircfje, ba^
hie geifttt(^e ßJelralt in i^rem eigentlichen SG3ir!ung§!reife

nic^t gel^emmt joerben unb Ue föniglic^e njeltlic^e Sftegiernng

in rein geiftlic^e ©egenftänbe be§ (5Jetoijfen§ unb ber 1Rc=

Itgion^Ieiire fid§ ni(f)t einmifcfien foH, afö infoiueit ba§ fönig=

Itctje oBerfte <Sd;u|= ober 2tuffic^t§re(f)t babei eintritt. (I§ ift

oBer bocP) luo^^I ein gtüdfaü in ba§ (Staat§Ür(|entum %u

nennen, toenn ber §56 bem @taat§ober'§on:pte bo§ 'Sieä^t

berleißt, gur SSefeittgung bon (5:|3altimgen ober 3)H^=

Bröucfien in einer Äiri^engefellfd^aft ^irc^enberfammlungeTi

fjU beranlaffen. SBie unfid^er hie ©renggie'^ung ift, geigt aud)

hie in bielen (Staaten, j. ^. in S5at)ern, BelieBte Einteilung
ber SD^aterien in rein ürdilic^e, rein bürgerliche unb folc^e

gemifd§ter S'Jatur. (Se|tere foHen biejenigen fein, loeldje

^bjar geiftli(^ finb, aber bie Oteligion nid^t njefentlid^ be=

treffen unb gugleic^ irgenbeine SSegiel^ung auf ben ©taat

unb bo§ toeltlid^e ^oijl hex ©inloofiner be§fel6en ^aben.)

^n ben le|teren barf bie ^ird^engehjalt nur gemeinfam mit

ber (StaatSgejnalt 2lnorbnungen treffen; ha gei)t alfo ha§

died^t hex 2tuffic§t in ba§ 3f{ed)t aüiber ^Beteiligung am Ür(^=

lid)en SeBen über.

©er ebangelifc^en 0rdje gegenüber nimmt ber ©taatin=

folge ber eigentümlidEien Äirdienberfaffung noc^ eine gang

Befonbere «Stellung ein. ®o§ Sanbe§ürd)entum ift W^orifc^
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au§.ber bönigen Sßerfc^melgmig bon (Staat imb ^ixd)t :^etbDr=

gegongen. :^n einigen SanbeSütcEien ift btefe nocf) bonftänbig

oorl^anben. ^n hen meiften bagegen Begegnen toix bet

So§Iö[ung, bie fic^ allerbingS in ben berfdfiiebenften Slb[tu=

fungen Betregt, toa§ fjier nic^t int einzelnen bargelegt tberben

joll. (B§ fef)It ni(f)t an S5eftreBnngen auf ebangelifc^er @eite,
ha§ i)iftorifcE)e S3iinbni§ mit bent ©taate böllig ^n gerrei^en
unb hie ebangeli[c^e ^rcfie al§ ^^reiürdEje aufänBouen. SOWt

biefen SöeftreBungen mü^te natürlicEi auc§ bo§ Ianbe§:§err=

!i(i)e tird^enregiment follen. S3ei ben in ber ebongelifc^en

^ircEie borliegenben ^af^lxd^en ®egen[ä|en nnb einanber

Be!öni|3fenben ©ttömungen, Bei ben borl^anbenen gentri*

fugolen (Elementen !önnen hk'ie SSeftreBungen, bom men[(i)=

lidien ©tonb|)un!te au§ Betrachtet, nur ai§ redit gelragte

(Sjperintente Begeidinet irerben.

3. ©taat unb tirc^e feit 1918.

6o irar ber 9iec£)t§äuftanb bor ber Hmiröläung 1918. S)te

9ftei(f)§berfaffung boHenbet bie ©ntioicilung ni(i)t gan§, aBer

fütjrt fie bebeutfam toeiter, inbem fie bie unterfcJiiebliäie S3e=

l^anblung aucE) ber 9?eHgion§gefenfd)aftenmilberte. (9lrt.l35

ff.). Sa§^rinäi|) ber „Slufna'£)me" trirb aufgegeBen, ha^ ber

©ifferengierung jum %tit

3unäc3^ft Befi|en alle öteligionSgefellfcEiaften o'fine irei^

tere§ ha^ dtecicjt ber ©efellfclaftSBÜbung unb ber öffentlicEien

gemeinfamen 9f?eIigion§liBung, ber ©rtnerB ber 9le<j§t§fä^ig!eit

ift erleid£)tert, inbem ber \taaüiä)e ©inf|3ruc£) gegen bie (£in=

trogung in ha§ SSereinSregifter aufget}o&en ift. ^m üBrigen

ift
hie Sifferengierung in Äör^ierfc^aften he§ öffentlicEien

unb be§ :pribaten die^ie§ geBIieBen. S)ie ©efellfc^aften,

treidle erftere (Sigenfd§aft fdEion Befa^en, Be'fjalten fie ;
anberen

inu| ber <Btaat fie auf Stntrag berlei:^en, wenn fie burdj if)re

S5erfoffung unb bie ^a'^I ber SJ'ätgaeber bie ©eirä'^r ber ®auer
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bieten. (@o gefc^eljen j. S8. in S3ot)ern für 2lIt!otr)oIifett, SOiett)o='

biften ;in ©acEifen fürbie(£öangeiif(i)4ut'^exif(i)ef^rei!ir(|eTnit

bem @i^e in 3fiieber:plani|.) Sllle ^ör^er[c§aften be§ öffent=

U(^en 9?e(f)te§ l^oBen au^er, ben an§ bem SSegxiffe bex offent^

Ii(f)en ^ör|3erf(|aft jic§ ergeBenben 9le(i)ten ben SSorgug beg

©teuerrecfiteS auf ©ntnb ber Bürgerlichen «Steuerliften.

äßeitere ^rtbitegien fann ber 6taat einzelnen 9fleIigion§=

gefellfcfiaften einrannten, tlnb ha bie ben bret großen (^rift=

liefen „^rcfien" bon frül)er :^er eingeräumten SSorredite be=

fielen geblieben jinb, in§befonbere bie finanziellen Untere

ftü|nngen be§ Staates {hie gitjor nac^ Strt. 138 ber 9fieid£|§=

üerfaffung obgeloft werben foHen ober bielfac§ burd; SSertröge

mit ben ^ird^en [58at)em] ober burc^ (5taat§gefe|e [^reu^en]

onSbrüdlic^ neu formuliert Sorben finb)
—

fo bilben bie

brei c£)riftli(i)en Äirtfien nacJ) toie bor eine befonberg pxM=
legierte ^xuppe unter ben ^ör^erfc^aften beg öffentlichen

fReäjk^. 9^ur eine eigentli(f)e „6taat§!ir(i)e" !önnen fie

nt(f)t bilben (3ftei(^§berfaffung Slrt. 137). Slnbere «ßribilegien

finb fj.
58. bie in ber 9^etc§§berfaffung auSbrüdEIid) garan=

tierten f^eologiföien gaMtöten.
Sßa§ ben brüten ^n!t be§ bi^^erigen (St)ftem§ ber ^ir=

cl§enf)of)eit, hie @taat§auffi(i)t, betrifft, fo ift biefe bon ber

9^ei4§berfaffung (bie ja j.e|t bie oberften ^tidEitlinien he§

S8er"E)äItniffe§ ber Sauber §ur Äircfie aufftellt) augbrüdlid)

aufrecfitertjalten (mürbe ober out^ ou§ bem ^Begriff ber

ftootlidEien ©ouberönität bon felbft fic^ ergeben).

®er STrt. 137 lautet: gebe ÜleligionSgefellfdiaft orbnet

unb bertooltet it)re Stngefegen'£)eiten felbftönbig innerhalb ber

(S(i)ran!en be§ für alle geltenben (SJefe|e§.

S)a§ fjei^t: ®ie Mr(^e ift felbftönbig, unbefdiabet ber §o=
i)eit be§ @taote§; ober: tro| oller onerfonnten (Selb=

ftönbigfeit bleibt bie tircEie ber ^ofieit be§ ©taote§ unter=

toorfen.



%\t ^jofitibe ©eftoltung bcg ^ert)öltnijfe§ be§ (Staates ufiu. 79

Sllle ^efugniffe be§ ©taate§, bte nac^ allgememen ®mnb=
fä|en ^onfequengen btefer §o'^eit fittb unb bi§f)er j(f)on

galten, gelten bat)et tueiter, au(f) wenn fte nitfjt in befonbe=
ren @e[e|en ober Sßerträgen aner!annt ftnb. ®er (Staat

!onn beider öon allen Sßorgöngen Kenntnis ne:§men (2111=

gemeine (Staat§au|fi(^t), unb bann bo§ (geeignete öeranlaf f
en.

®at|er gilt an(^ ber recursus ad principem tneiter. ^a§

„plaget" bagegen nur ba, too e§ au§brü(!Ii(^ borbefjalten

ift, toeil e§ ein HJie^^r borfdireiBt, nömli(i§ ein ^ofitibe§ §an=
beln ber ^irc^e, alfo eine (£rf(i)tüerung ber ^ir^e in \1)xem

§anbeln. ®a^er l^at $8at)ern in feinem (5taat§bertrag mit

ber ^rc§e au§brü(fK(f) barauf ber§i(f)tet, $reu|en bagegen
in feinem ©taatggefe^ öom 8. Slpril 1924 für bie ebangeli=

fdjen ^rcfien auSbrütflidf) bie ®inrei(i)ung ber ®efe|enttüürfe
bor ber ^Blüation gtoetfS etwaigen (Sinf^ruc^eS berlongt.

S)a^ ber (Staat bie ©urc^fü^rung bon ^r^engefe|en
berbieten fann, folgt au§ feiner ^o'^eit.

^:^nlicfie§ gilt für ha§ @inf|)ru(^§red^t be§ (Staaten hei (£r=

nennungen Krc^Iic^er S3eomter (Söifc^öfe, ^a^itulare,

tir(i)än:jDräfibenten ufir., Pfarrer). ®ie bori)erige Stngeige

ber beabfic^tigten Ernennungen bgio. SBatjIen, mie fie ben

^reu^ifdien SSuIIen de salute animarum ufju., bem bot)ri=

fc^en ^onforbat unb bem bat)r{fd)en (StaatSbertrag bon

1924 entf:|)re^en, finb ein SJle'^r, ein 3^^^^!^ bertrauen§=

boHen 3i^fommenarbeiten§ ober ein 3lner!enntni§ ber

^rd^e für hie finanziellen Seiflungen be§ Staates.

^nlici)e§ gilt für ben Slnteil be§ Staates am fonfligen

9?ed§t§= unb Innenleben ber ^ird^en. §ier !ommt für ben

(B>taat bielfatf) aud£) nocf) ein anberer ®efi(f)t§|3un!t, ber ber

(Sr'fialtung be§ f^riebenS unter ben berf(^iebenen ^onfeffio=

nen, in SSetradjt (f.
ben befonberen 5poragra:p'£)en).

—
SBenn man ba^u nod^ bie allgemeinen Söefttmmungen ber

3ftetd§§berfoffung über ben (Sc§u| be§ tultu§ (STrt. 135), bie



80 ®o§ Sßer'^ältnig bc§ (Staates gut S'trcfje.

©onntaggrutje (2trt..l39), bie ©telliing be§ 9ieligton§=

iittterr{cf)t§ in ben @(f)ulen (3ttt. 142ff), ober bie Wct 140,
141 nimmt, bor allem aber au(^ bie ^er biefe rei(i)§re(^t=

Iid;en ©runblinien tveit I)inau§gel§enben be§ 6at)rif(f)en ^on=
forbatg nnb ber Beiben (StaatSbertröge Betrac£)tet, ober bo§

bie Sßert)ältnif[e ju ben ^rcEien regeinbe njürttenfiergifd^e

©taotggefel bom 3. SJJörä 1924 ober bo§ ;j3reu^i[ce)e ©taat§=

<5efe| bom 8, ^pxil 1924 für bie ebangelifc^en ^rciien, fo

mu| man fogen: ^n ®eutjcf)Ianb gilt i)eute ba§ ©t)ftem ber

^irtf)en{)of)eit in §eitgemöier SIBfcfirtJädfinng.
—

§ 16. ®a§ «erpXtntS htx tottfeftiotten ätteinanber.

1. ®ie fatiiolifc^e ^ri^e BetracEitet fic^ al§ bie einzige c£)rift=

'iiä)e ^r(i)e, extra quam nuUa salus. ©ie mn| bon biejem

©tanb|3un!te au§ bie (SjiftengBereditigung jeber anberen ür(f)=

licEien Orgonifation leugnen unb ben Krc^Iiciien Slöen biefer

Organifation Ür(i)enred)tlic§e SSebeutung aBflJreciien. ©ültig

Getaufte finb botier al§ ^.ott)oIi!en gu betrac£)ten unb, falls

fie fic5 mä)t pr !at:^oIif(j§en 9?eIigion befennen, nacf) Krd^Ii^

d;em 9le(f)te §äreti!er. ^ie SSe!)anbIung ber 9JäfcEie|en, be§

£onfeffion§toe(f)fel§, ber religiöfen ^nberergiefiung, ber

ebangelifd^en Saufe unb Srauung, ber nic£)t!att)oIifc^en SSer=

ftorbenen ufto. folgt mit logifcEier 9^ottoenbig!eit auS'biefem

^rinjiipe. ®er. (Staat, toelcEier nad^ bem mittelalterliifien

(Stiftern biefe§ SRecfit ber ^irc^^e nicfit nur anerfannt, fonbern

fogar no(f) unterftü|t t)at, mu| l^eute bie S)ur(i)fül§rung foI=

(f)er ®runbfä|e gu l^inbern berfui^en.

S)ie ebangelif(f)e ^rd§e Betracfitet fid^ ni(^t aB bie einzig

mögli(3^e f^orm einer cfiriftlic^en ^rdie, fie erfennt alfo bie

®iiltig!eit fremben ür(f)Ii(^en 9f?e(i)te§ an, mu| aber im

^ntereffe ber (Selöfterl^altung gu SÄitteln ber Slbtoe'^r unb
ber SSerteibigung greifen, loo ba§ frembe firdjenrecEit bitole

^ntereffen berieft.
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ß§ ift begreiflich, ba| Bei btefer ©adjlage ber Staat bie

9?egeliing ber inter&nfefftonellen 95erf)ältniffe felbft in bie

§anb ne'^men tnu^. ®er moberne ©toat fteijt auf bem
58oben ber Rarität: ©leic^^eit aller @taot§bürger oi)m 9tüdf=

fttfit auf hie ^onfeffton. f^riebe unb ^utrac^t unter hen Äon=

feffionen gu er'^alten, ift eine toid)tige SlufgoBe be§ @taote§.

@§ giBt Mne '^errftiienbe ^rdie im ©toate
;
im SSerpItni§ ber

^onfeffionen unteretnanber ernennt ber @taot feinen Unter*

fc§ieb unter ben öerf(i)iebenen Drganifationen an; fie finb ficf)

einanber gleitfie Slditung fc£)ulbig. tiefer ©runbfai ber „glei=

{f)en gegenfeitigen Sichtung" ift ber oBerfte ßeitftern für bo§

ftaatli(f)e 5ßer:^alten in biefen fc^tüierigen f^^ogen. Slu§ bie=

fem oBerften ^ringipe ergeBen fi(i)
bie ftaatticiien S!Ka|na"^men

mit Ipgifc^er S^ottnenbigfeit, unb nur einzelne, Befonberg ge=

lagerte SiatBeftänbe Beburften einer f^e^iellen ftaatlic^en

^Formulierung.

S)ie 9fieIigion§gefenf(^aften finb fic^ gegenfeitig gleiche 9l(f)=

tung f(f)ulbig. ^ein ©taatSBürger !ann bai)er ge^tüungen

lüerben, an ben 9fleIigion§feiern einer anberen ©efellfi^aft

tetljunefimen ober in feinem Bürgerlichen SSerl^alten barouf

giücEfid^t §u nel^men, fptt)eit er baburd) nitfit etiua bieienige

2l(f)tung berieft, bie er auc^ ben fremben 9teItgion§gefeII=

fd^aften fd^ulbet (unb notürlicE) auc^ fomeit nic£)t etma ftaat=

liäie ^orf(^riften üBer ©onntagg* unb f5eiettag§t)eiligung in

Söetrad^t Jommen).

^ebe S^JeligionSgefenfc^oft fonn Bei SSerle^ung ber itjr

geiüö'^rten SSeioegungSfrei^eitunb ber it)r geBü'^renben 9lcf)=

tung ben (S(^u| be§ (Staates anrufen, ©elBftEiilfe ift bagegen

ni(f)t erlouBt. ^ehe I'onfeffion liat sinfpruö) auf ftaatli(|en

(S(^u| i^rer gefenf(i)aftlic^en Integrität; Eingriffe auf biefe

burdj unerlauBte sfeittel (^rofelljtenmac^erei) i)ot ber ©taat

^urütfjuiüeifen. f^ür gemiffe ©treitgeBiete t)at ber ©taat fid;

mit biefen allgemeinen ®runbgeban!en nic^t Begnügt, fon==

©cTjünfl, ffircöenredöt II. 6



82 ®a§ Sßer{)ä«nig be§ ©toote§ jur tirdje.

bem j:pe5tene Silormen erlaffert. (S§ finb bte§ bie SJlateiieu

be§ ^onfef|ion§h)e(i)feI§ uitb be§ 2lu§trttte§ au§ ber ®emein=

f(f)aft, bie SSeftimmung ber 9?eli0ton ber tittber befonberg
in gemifcEiten (££)en, fotote ba§ yogenonnte Simultaneum.

5J)ie ^rage ber „gemifd^ten @£)en" afö foldie f)ot feit ber 6in==

füfirung ber obligatorifdien QiüiUfje für ben (Stoat toefentlidj

an SSebeutung toerlbren (bgl. oBen).

2. SBa§ hh 3Bol£)I be§ @Iaubert§be!enntniffe§ anlangt, fo

gef)t ber moberne ©taot bon bem ßJrunbfoie ber bolüom^:

menen @ewiffen§frei:^ett au§; er übt in biefer SSegie'^ung

tüeber einen bireften nocE) tnbireüen '3^<i^9 ö^§- ^otou§=

gefe|t tuirb aHerbingS, bo^ ber SSetreffenbe in freier (gnt=

fcCiIiefjung ^anbelt unb ba§ erforberlidje XlnterfdieibungSalter

befi^t. S)iefe§ 2tlter hjurbe früfier in ben ©efe^en berfc^ieben

bemeffen. ©nige begnügten \id) mit bem 14. £eben§iot)re

(3- 35. ^reu^en), onbere üerlongten bie SSonjöf)rig!eit (j. 58.

33al)ern). ®nrtf) ba§ 9flei(fj§gefe| bom 15. ^uli 1921 ift
ba§

Unterftf)eibung§alter einfieitlicE) auf bo§ 14. Seben§ja'£)r feftge=^

fe|t. Sief^ormenbeSSlugtrittSfinb lanbegreditlid) berf(i)ieben

geregelt. ^reu|3en (@efe| bom 30. 9^obember 1920) ber=

langt ßrflörung bor hem StmtSgerid^t, 58at)ern (Sßerfaffung

öom 14. Sluguft 1919, § 17) bor bem @tanbe§amt. liefen

$8eiffielen folgen hit onberen ©tooten. yiatüxiiä} betreffen f
ie

nur hie bürgerlidjen $Kir!ungen be§ 3lu§tritt§. — Sie ürcfi*

lidjen f^olgen mit it)ren §8orau§fe|ungen lönnen hie ^rd^en

felbft regeln. S^tegelung he§ Übertritte^ ift aulfdjliepd)

<Bak)e ber betreffenben ^ri^e.
Sie SSeftimmung ber ^Religion ber Äinber, in§befonbere

in SJ^ifd^etjen, I}atte ba§ 9ieid)§red)t ben Sönbern überlaffen

im. S5®SS. SIrt. 134). ®a§ ßanbe§red)t betraf jumeift nur

bie Sßert)ältniffe ber gemifd)ten (B^en unb ging {)ierbei gang

aufserorbentlid) ou§einanber. Sie berfd^iebenften ®runb=

anfdjauimgen troten "fiier ^utage; bolüommeue ^xei^eit ber
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©Itern in ber SSeftimmitng ber ^onfeffion tue^felte mit

af)foIuten, uttaöänberlicEien S5oxf(^rifteTt ab] einige (55efe|e

öerteilten bie tinber naä) bem ©efdileifit, anbete liefen die

nod) ber ^onfe^fion be§ ^ater§ erjiet)en ; einige liefen ah^

önbernbe SSerträge jn, anbete nicf)t. Sßoren fd^on bie ®tunb=

onfcfiauungen fp t)erfc|iebene, fo erft rec^t bie StnSgeftaltung
im einzelnen. ,

®a§ 9?eicE)§gefe| bom 15. ^uli 1921 ^at biefem :pactifu=

löten gnftanbe ein (Snbe Bereitet. ®tunbfä|Ii(i) entfc^ieibet

je^t bie fteie ©inignng ber (SItern. ®iefe ift jebergeit tniber=

tuflic^ unb tüirb bntd^ ben %oh eine§ d^egotten gelöft. Df)ne

©inigung gelten Ue ®riinbfä|e be§ $8®S3. über ba§ 9?ec^t

ber gürfotge für ba§ £tnb, e§ entfdjeibet dl\o im 3^^^f^^
ber SSater. (S§ tann jebod; n)öt)tenb S5eftef)en§ bet ®t)e bon

feinem ®t)eteil of)ne hie ^uftimmung be§ anbeten beftimmt

roetben, ba^ ba§ ^inb in einem onbeten al§ bem gut ^tit

ber (S^efc£)Iie^ung gemeinsamen 33e!enntni§ ober einem

anberen S5e!enntni§ al§ bi§t)er erlogen ober, ba^ ein ^inb bom

9f?eIigion§unterri(i)t obgemelbet merben [oII. Sirb bie 3^^=

ftimmung nic^t erteilt, jo !ann bie Slermittlung ober @nt=

jcf)etbung be§ 5ßormunbf(f)aft§gericE)t§ beantragt werben.

5ßor ber ilntfdieibung jinb bie ®f)egatten unb erforber=

lic^enfallS 3?ertüanbte, SSerfditoägerte unb hie Setjrer he§

^inbeg gu fjören. (Singe'^enb geregelt ift ber f^all, njenn

bem SSoter ober ber SjJiutter bo§ Sftec^t, für bie ^erfon be§

£inbeä gu forgen, neben einem SSormunb ober Pfleger §u=

\tet)i, bä^f. toenn bie (Sorge für hie ^erfon einem SSormunb

ober 5|5fleger allein ^u\te^t ^\t bag ^inb ^e^n gafjre
alt,

fo ift e§ bor'^er p :^ören. SBerttöge über bie reügiöfe ßr^ie^

:^ung finb o^ne bürgerlicfie SBirfung. S)ie
!att)oIif^e

tircEie

berfntf)t bei 'M\ä)ei)en burc^ W)nai)me eines (Bihe^ eint

moralifdie SBitfimg ju erliefen, "^aä) S5onenbung he§

14. £eben§jaf)re§ beftimmt ba§ tinb fein S3e!enntni§ allein.
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§at bag ^ttb ha§ 12. Se6en§jof)r boHenbet, [o fann e§ nicfit

gegen feinen äßtllen in einem onberen $8e!enntnt[fe al§ Bi§=

^er erlogen toerben. — SSerträge über religiöfe ^rgtefinng

bleiben in fraft, fotoeit fie öor bem 29. ^uli 1921 obge==

f(f)Ioffen finb. 2luf Stnttag ber ©Item ober be§ iiberlebenben

(Sltemtetle§ tüirb ein beftef)enber SSertrag hm^ SSefc^Iu^

beg Sßormunbfd^aftSgeric^teS aufgefjoben.

SBa§ enbli(^ bo§ fogenannte Simultaneum anlangt, jo

öerftel^t nton barunter ben retfitlid^en ^uftcinb, !raft beffen

fftoei (SJemeinben üerfd^tebener Äonfeffion §um gemetnfamen
(5JeBrou(f)e einer ^rtfie Berechtigt "finb. ©ine gefeiltere

Siegelung entt)oIten ha§ ^reu^ifc^e Slllgenteine Sanbrec|t II,

11, § 309—317, unb bana^ hk S8at)rif(f)e 2. SSerfaffungg-

Beilage, § 90—99. S)iefe gelten au(^ nod§ :§eute. ^gl. hie:

6at)rif
jfie

«erfaffung bont 14. Stuguft 1919, Slrt. 19. Sebodf)

finb biefe SSeftimmungennic^t erfc^öpfenb, unb bie (£ntf(i)ei=

bungen erforbern puftg ein ^urütfgreifen auf bie §ibilreci)t==

licEien ©runblagen. Über ©imultangebxau*^ an f^rieb^Ejöfen

ügl. oben § 11.

3. Slbgefel^en bon ben im ^ntereffe ber Rarität unb be§;

religiöfen f^riebenS nottoenbigen 3Ra|na{)nten, tüte fie bor=

ffefienb gefcfiilbert lüorben finb, '^at ber (Staat fein 9?ec|t,.

in bie inneren bogntatifc^en unb rechtlichen ©egenfä|e ber

Äonfeffionen einzugreifen unb biefe etnia %u be!öm|)fen. (g§

iftinSbefonbere nid^t <S>ai^e heB <Btaate§, bie @e!tenBiIbungen

^u ber'tiinbern ober etiüa bie Union unter ben berfc^iebenen

ebangelifdfien S5e!enntniffen §u förbern. 58ei S)ur(^fü^rung
ber :preu^if(i)en Union ift biefe ©d;ran!e nicfit immer ge=

nügenb ref|)e!tiert toorben.

S)er ©egenfal, ber ^tüifdEien ben ßut^eranern unb 9flefor='

mierten Bi§ gur §errfc|aft ber naturred^tlidjen @(f)ule in

ftellentueife gan§ fd^arfer f^orm beftanb, ift BefonberS unter

ben Branbenburgifcfien ^urfürften ^ofiann (3igi§munb, (^e*
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org Sßtlf)elm, bem @ro|ett ^urfürften (burcf) beffen (Stttflu^

bte Stefonnierten in ben Sßeftfälijd^enf^neben aufgenommen
tüitrben), ben Röntgen ^rtebricf) I. nnb grtebrtc^SSÜf)eIm I.

me'^r unb me'£)r gemtibett tooxben. ©nbliii^ |3to!Iomiexte

^önig iJriebric^ SBil'^elm III. bnrcE) ben Stnfntf üom 27. (3e^=

temftex 1817 bie fonneHe Union. S)ie Slrt nnb Sßeife ber

®ur(f)fü'^mng ber Union fü:§rte hie ttrc^enlljaltung ber 2llt=

Sntf)eraner'§erbei,unbbtenenen ^robingen ^aben ficf) gegen
ben HnionSgebonfen obletinenb berl^olten. dagegen fjot ba§

preu^ifc^e SßorBilb S^Jac^a^^mung gefunben in S^Jaffan, ber

SSatirifc^en 0l^ein|3folj, 2ln:^alt, $8ir!enfelb, SSaben, ©onau,

f^nlbo, Sßalbed, 9?f)ein:^effen nnb §omBurg.
S)ie Union ift entn^eber SSerfaffungSunion ober ^Itn§=

Union ober oud^ Sel^runion. ^n ber alt|)reu^if(f)en Union

ift gemeinfam SSerfaffung unb ^Itu§, mät)renb in ber Set)re

hie ®egenfä|e ber $8e!enntniffe gtoar al§ ausgeglichen gelten,

ober grunbfä|Ii(f) aufre(i)ter'f)alten toerben. SSgl. bie ^n=

leitung (^räombel) ber neuen SSerfaffung ber ebangelifc^en

Sanbe§lir(f)e ber ait|)reu^if(i)en Union, fotoie üBerl^au^t hie

^ßröambeln ber neuen Sßerfafjungen ber betreffenben ^ircfien .

SBo aud^ Sel^runion Befielt, gilt al§ (SJrunblage entioeber

nur hie |)eilige (Schrift ($8at)rifc§e Otl^einpfalj) ober oucf)

ber £onfen§ ber (5t)mboIe (SSaben).

S)er ^rdienbunb ift gtoar eine gufcimmenfaffung aller

ebangelifc^en SanbeSftrtfien, ^at aber feinerlei @influ| auf

beren ^erfaffung, Se^re unb S5e!enntni§.
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Sßertoaltuug 40 ff.

üßifitation 8.

S8oI!§firdf)e 23.

a5eftfälifd)e ^rieben 69.

asiefe 10.

SBürttemBerg 19.

3ibile5e 54.

3iöilgericf)t§'&ar!ctt 42.

aurf)t 44, 50.
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KeHflionsfJJ^Hofoj)]^!«. SJon s)3tof. Dr. Dtto ü. b. «JJforbten 9h-.772

a;6eofogff(^e et^if. SBoji Lic. theol. ®e0ig Sfflünf^ 5ßr.900

pftc^ologie 5er JteHgion. «cn Dr. SRid^arb üJJüner=Sreienfer§.
I. 3):e entiiel^unB oer SReligion gZr.SOS
n, fflJljtBett unb Äulte sRr.806

0ermo»if(^e ÄeHgionögeft^ij^ic uwft IJlJjil^oloöie. »on «Jätof. Dr. ©. smogt. m. 15
öfc t>eutf(^e JÖetöcnfogc. Sßo u *|JrDf. Dr. Otto üuttpolb Sirtcäet. 9Kit 5 £af. 5ßr. o2

©riec^iWc UBÖ römtWe aWöt^oIogfe. *-ürn 5)Jrof. Dr. ^ermann ©eubitifl. !Rr. 27
öle Tteigionen Oer 3lotart»ötter .nt llmrig. S8on sprof. Dr. %f). t<i)eli^ . SKr.449
:dübbhiätmie. 3'on 5Prof. Dr. Hermann äBetf?. 2 SBänbe 3Jr. 174, 770
Sie entpiei&uttg fte« SWlten SejfQtnentö. ajon 5|5rof, Lic. Dr. SDJ. etoerf. «r.272
9((ftef!onieB«f^e 5leHgfone(gef4f<^te. SBon «ßrof. D. Dr. aKoj Sö^r . . . «Kr. 292

0ef(${(!^fe 3fraetö ö{> auf bie grtediifcöe Qeit. SSon Lic. Dr. 3. '-Benjinfler. 9'Jr.231

S)le enff!e6ung beä Tlemn Zeüamenig. S8on «ßi of. Lic. Dr. Karl eienten. m. 2f5
Die efntttidfung bet <$rif!(f(?en Äeifgfoti inner:öolß be§ SRcuen Xeftamentä.

SBon ^Järof. Lic. Dr. (San eiemen 5«r.388

3Teutef?oinen«f(^e 3eltgeWi^fe. SJon Sßiof. Lic. Dr. SB. ©taerf,

L SJer^iftorii^eunD fulturgcf(^t^tli4e>'pinterflrunb beSUrd^rifteniuntS. 9?r.;-25

II. Sie ateligion beg SubentumS im 3eitalter be§ ^eüeniSmuS unb ber

SRöinerljerric^aft sKr.326

(Sef^&icbie ier urj^rifW^en £HcrohJr. aSon ?|Jrof. D. Dr. SDfartin SxBellua.
2 SSönbe 9lr. 934,935

««(^riffllcfie lotefnff^e £«eroturgeWf(^tc. SBon «ßrof. Dr. 91. (Subeman. 3lr.898

Oie «^rifftit^en €ifcraturcn bei sDrientef. S?on Dr. Sinton Sautuftarf.
L einlettung. ®a§ cöriftltcf)=aratnntfc5e unb ba§ toptif^e ©^rifttuui. 9Zr..'^.27

11. S)a§ d^riftli^=aTabi{(ie unb bQ§ öt^io^jxf^e ©^rlfttum. — S)a§ djrtftllcöe

©d^rtfttum ber Strmenier unb Georgier £ßr.528

£>er eoangetifc^e &oHe<ibien^ im 'XSanbel bev Seiten, äion ^tof. Dr. g-riebt.

«KieBergna 5ßr.894

(SeWAie bet faibolifAen Sitäfe von bet WHe beg 18. ^ai^rBunöert«) iiä sunt

»oWonifj^en «onsH. aSon ®e:§. tonf.=SRat s{ärof. D. SKirtt 9Zr.7O0

©«m6o(« öeet römiWen ffot^oWstömu«. »on ißfarrer D. Seon^arbt genbt. m. 937
0(c foi^oI{f($en snilftonen »on ber SSöIfertoanberung Bt§ jur ©egentoart. SSon

5{ärof. D. Dr. Sof. ©ffjiniblin SRr.913

Oie Sir<te be« aWorgenJawbejf (SaSeltanfcöauung unb gröniinigfeitSCeBen). 58on

qjrof. SR. ronatrfenle» gh;.918
0ie ef«tpel6ung beö ZaMübä. Sßon Dr. @. gun! 3lr.479

a;o(niut»pro»ett. S8on Dr. ©. gun! SRr.öBS

»oITftänbige Sßerärtd^niffe ber sonunlung ©Öftren burcfi jebe aJuc^Ijanblung
ober bireft bom SBerlage foftenfoS
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