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Im Detail ist die 3ngedeutete Entwicklung der Visitatio liminum 
noch nicht erfoischt, es fehlt überhaupt an einer zusam m enfassen- 
den Untersuchung über deren Geschichte von den beiden letzten Jah r- 
hundei ten des M ittelalters an. Aus der gleich zu erw ähnenden Bulle 
Sixtus V. geht deutlich hervor, daß die Stürm e der Reform ation die 
Institution s ta rk  in V ergessenheit geraten  ließen, und verm utlich hat 
schon früher das große abendländische Schism a dazu beigetragen i). 
Ein Grund des drohenden Zerfalls lag wohl in den Bestimmungen 
hinsichtlich der Zeitintervalle, die selbst eifrigen Bischöfen als zu eng 
umgrenzt erschienen. Bezeichnend hiefür ist eine Petition von Bi
schöfen an P au l III. vom Jahre  1540, er möge mit Rücksicht auf ihre 
pastoralen Pflichten den Italienern einen dreijährigen, den U ltram on
tanen einen fünfjährigen Term in für den periodischen Besuch der 
Limina g e w äh ren 2). Doch hat erst Sixtus V. eine Reform in der 
gewünschten Milderung durchgeführt und in der Konstitution „Ro
manus pontifex“ vom 20. Dezem ber 1585 3) zugleich das geltende Recht 
für die Visitatio lim inum  genau festgelegt.

In der Einleitung führt der P apst das Entstehen und Anwachsen 
der Häresien zum Teil auf die vernachlässigten Rom fahrten der Bi
schöle zurück. H ätten letztere gleich bei Beginn der Bewegung die 
Kurie rasch über die Sachlage unterrich tet, so w äre es leichter ge
lungen, dem verderblichen Feuer Stillstand zu gebieten. Die alte Ein
richtung seiner V orgänger in Erinnerung ru fend4), bestim m te er, daß 
alle Bischöfe vor ih rer K onsekration eidlich den persönlichen Besuch 
der Limina zu geloben haben ; im Verhinderungsfälle können sie un te r 
Angabe der Gründe einen Bevollmächtigten aus ihrem  Kapitel oder 
einen anderen  D ignitär senden, die n u r im Notfälle durch einen son
stigen erprobten  D iözesanpriester oder O rdensm ann ersetzt werden 
dürfen. Hinsichtlich der Intervalle w ird für die Bischöfe Italiens, der

') Vgl. Lang A., Beiträge zur Kirchengeschichte der Steiermark und ihrer 
Nachbarländer aus römischen Archiven p. 26, Graz 1903.

2) Concilium Tridentinum tom. IV. Actorum pars prima (edidit St. Ehses) 
p. 484, Friburgi B. 1904. Die ausweichende Antwort des Papstes ebenda p. 486.

3) Gedruckt im Bullarium Romanum VIII (ed. Taurin.) 641 und bei Lucidi 
a. a. 0. III 1.

4) Dies geschah auch einige Jahre früher (1582) auf der Mailänder Pro
vinzialsynode. Vgl. Acta ecclesiae Mediolanensis opera et studio A. Ratti II 
(Mediolani 1890) 756. Ebenso schärfte Pius V. den Bischöfen die Visitations
pflicht ein. Vgl. Julii Pogiani epistolae et orationes IV (Romae 1758) 284 und 
kiezu den Bericht des päpstl. Zeremonienmeisters C. Firmian über den Limina- 
besuch des Prokurators des Olmützer Bischofs aus dem Jahre 1568 im vat. Ar
chive, Arm. XII tom. 31 f. 248V
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