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ger Jahre des 16. Jh. einen Querschnitt durch die Haushalts-Ausgaben eines 
Kardinals, der nach der Höhe seiner jährlichen Einkünfte (trotz seiner Ver
bindungen mit den Höfen von Frankreich und der Toskana) als „durch
schnittlich" und potentiell „typisch" für den behandelten Zeitraum gelten 
kann. Sehr zutreffend wird die Betrachtung der Ausgaben für den „Tisch" 
und sonstige repräsentative Zwecke dabei in einen Rahmen gestellt, der 
diese Belange als von sozialen Normen abhängig und durch den gesellschaft
lichen Status erfordert erscheinen läßt und sie somit in eine Reihe mit Pa
lastbauten und ähnlichem setzt, ohne daß diese Überlegungen im eigentli
chen Sinne soziologisch systematisiert würden. Im einzelnen sind von Inter
esse, vor allem auch für einen Vergleich mit Kardinälen des folgenden Jh., 
die Angaben über das Verhältnis von regulären und außerordentlichen Auf
wendungen, über Umfang und Zusammensetzung der familia, über die Ein
kaufs- und Verpflegungs-Modi und vor allem über den durchschnittlichen 
und pro Kopf umgerechneten Verbrauch an Lebensmitteln, wobei auf den 
meisten Gebieten eine auffallende Kontinuität zwischen dem Lebensstil ei
nes Kirchenfürsten des 16. und 17. Jh. zu konstatieren ist. Auf diese Weise 
bietet der Aufsatz einiges Material für das Studium der Traditionen und 
Normen, die für die „höfische" Repräsentation eines Kardinals in Renaissan
ce und Barock ausschlaggebend waren und die erst genauer hervortreten 
werden, wenn diesbezügliche Quellen, wie sie in römischen Privatarchiven 
in großer Anzahl vorhanden sind, auf breiterer Basis ausgewertet sind. 

Volker Reinhardt 

Hans Bohr mann (Hg.), Pressefrühdrucke aus der Zeit der Glau
benskämpfe (1517-1648). Bestandsverzeichnis des Instituts für Zeitungsfor
schung, Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung 33, München-New 
York-London-Paris (Säur) 1980, 247 S. - Das Verzeichnis führt die Titel 
(und, soweit angegeben, Druckort und Drucker) von 908 Pressefrühdrucken 
vom Anfang des 16. Jh. bis zum Westfälischen Frieden auf, die sich im 
Besitz des Dortmunder Instituts für Zeitungsforschung befinden (nicht be
rücksichtigt sind indes die Exemplare, über welche die im gleichen Gebäude 
untergebrachte Stadt- und Landesbibliothek Dortmund verfügt). Was hat 
man unter einem „Pressefrühdruck" - was strenggenommen ein Pleonasmus 
ist - zu verstehen? Zweifelsfrei umfaßt dieser Begriff nicht die (erst zu 
Anfang des 17. Jh. auftretenden) periodischen Publikationen, die Vorläufer 
der späteren Zeitungen; vielmehr handelt es sich um Erzeugnisse der Tages
publizistik, also um Flugblätter, Flugschriften, aktuelle Berichte über poli
tische und militärische Ereignisse, daneben aber auch um so disparate Texte 
wie Reichstagsabschiede, Mirakelmeldungen, Verträge, Pasquille und 
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Schmähschriften; verständlich ist, daß in dem erfaßten Zeitraum gerade die 
konfessionelle Polemik überwiegt. Das Verzeichnis, das einen repräsentati
ven Ausschnitt aus der Gesamtheit der damaligen Presseerzeugnisse erfas
sen dürfte, wird durch ein Personen-, Orts- und Sachregister bestens er
schlossen. G. L. 

Karl Hengst , Jesuiten an Universitäten und Jesuitenuniversitäten. 
Zur Geschichte der Universitäten in der Oberdeutschen und Rheinischen 
Provinz der Gesellschaft Jesu im Zeitalter der konfessionellen Auseinander
setzung, Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, Neue 
Folge, Heft 2, Paderborn-München-Wien-Zürich (Schöningh) 1981, 425 S., 
DM 70. - Angesichts der konsistenten Ergebnisse dieses Bandes, der ver
breitete Fehlurteile widerlegt und ebenso verbreitete Gemeinplätze durch 
fundierte Argumentationen und Angaben ersetzt, fragt man sich erstaunt, 
warum nicht schon längst ein Historiker sich dieses - für die Universitätsge
schichte wie für die Geschichte der Gegenreformation gleichermaßen wichti
gen - Themas angenommen hat; eine hinreichende Erklärung bietet weder 
die Unzulänglichkeit der Vorarbeiten noch die Verstreutheit und Lücken
haftigkeit der Quellenüberlieferung: denn H. hat solche Hindernisse in kur
zer Zeit durch ausgedehnte Recherchen in zahlreichen Archiven überwinden 
können (wobei sich das gewichtigste Quellenmaterial in den Beständen des 
römischen Generalatsarchivs der Gesellschaft Jesu hat finden lassen). Aller
dings konnte auch H. das Generalthema „Jesuiten und Universitäten" kei
neswegs erschöpfend behandeln: zum einen erstreckt sich seine Untersu
chung nur bis 1648, dem Jahr der Gründung der letzten deutschen „Jesuiten
universität" in Bamberg; zum anderen mußte er seine Untersuchung auf die 
damals im Bereich der Oberdeutschen und der Rheinischen Ordensprovin
zen existierenden bzw. entstandenen insgesamt dreizehn Universitäten be
schränken. Ausgespart bleiben daher die in der Österreichischen Ordens
provinz gelegenen Universitäten (u. a. Wien, Prag), nur ganz am Rand kom
men Gegebenheiten an außerdeutschen Hochschulen des katholischen Euro
pas zur Sprache. Um so gediegener ist das, was die Untersuchung in straffer 
thematischer Ausrichtung bietet: Ein einleitendes Kapitel gibt Auskunft 
über das Studiensystem des Jesuitenordens und die Bildungsziele jesuiti
scher Erziehung. Anschließend werden die verschiedenen Rechts- und Or
ganisationsformen herausgearbeitet, in denen Jesuiten (teilweise nur sehr 
kurzfristig) ihre Lehrtätigkeit ausgeübt haben; sie reichten von der Beset
zung einzelner Lehrstühle (in Freiburg, Köln, Erfurt, zunächst auch in In
golstadt) über die Übernahme der gesamten theologischen und/oder philoso
phischen Fakultät an traditionellen Voll-Universitäten (Trier, Mainz, Würz-


