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16.-18. JAHEHUNDEET 541

Konrad Repgen, Grotius „papizans“, in: Reformata reformanda, 
Festg. f. H. Jedin (1965) S. 370-400, geht den konfessionellen Unions- 
plänen des berühmten niederländischen Gelehrten nach und weist auf das 
Interesse hin, das der Kardinal Francesco Barberini, der Sekretär des Hei
ligen Offiziums, der sich durch die Kölner und Pariser Nuntien unterrich
ten ließ, an dieser Angelegenheit sowie an einer möglichen Konversion des 
Grotius nahm. R. ediert im Anhang zwei kurze Gutachten über die Gro- 
tiussche Theologie aus der Feder des Jesuiten Johannes de Lugo und eine 
sehr interessante Niederschrift des Uditore der Pariser Nuntiatur über ein 
Gespräch mit Grotius (1641). H. H.

Raymund Kottje, Diözesan- und Landesgrenzen. Zur historischen 
Bedeutung der Errichtung neuer Kirchenprovinzen und Diözesen in den 
Niederlanden 1559/61, in: Reformata Reformanda, Festgabe f. H. Jedin 
(1965) S. 304—16, führt aus, daß kirchliche und staatliche Bezirke sich 
in der Antike im allgemeinen deckten, dieses Prinzip auch im Mittelalter 
bei Errichtung neuer Bistümer vielfach beachtet wurde, andrerseits aber 
die Tendenz bestand, die alten Diözesangrenzen im Status quo zu belassen, 
während die politischen Grenzen sich wandelten. Die kirchliche Neugliede
rung der Niederlande im 16. Jh. war daher zunächst ein ziemlich revolutio
närer Schritt. Weitere einschneidende Veränderungen, die die Diözesan- 
mit den politischen Grenzen zusammenfallen lassen sollten, kommen erst 
im Gefolge des Josephinismus und dann seit der Französischen Revolu
tion. H. H.

Aldo Stella, Chiesa e Stato nelle relazioni dei nunzi pontifici a Ve
nezia. Ricerche sul giurisdizionalismo veneziano dal XVI al XVIII secolo 
(Studi e Testi 239), Cittä del Vaticano 1964. Anhand von gedruckten und 
ungedruckten Berichten venezianischer Nuntien - vor allem des Bolo- 
gnetti (1578-1581) und des Branciforti (1754-1758), von denen zwei Rela
tionen in dem umfangreichen Dokumententeil abgedruckt werden - unter
sucht Stella die kirchenrechtlichen Spannungen zwischen dem päpstlichen 
Stuhl und Venedig. Die klare Herausarbeitung der einzelnen Phasen der 
bald intransigenten, bald nachgiebigen Haltung der Päpste in den fort
dauernden Streitigkeiten ist - über das eigentliche Thema hinausreichend - 
von allgemeiner Bedeutung, da sich aus diesen Abstufungen der Charakter 
der jeweiligen Pontifikate wie der Einfluß der europäischen Politik ablesen 
lassen. G. L.


