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Romae (Monumenta historica Soc. Iesu), 1965-1974, Vol. 1: 1540-1556. -
1965, XXV, 683 S. mit 3 Abb., Lit. 15000.-; Vol. 2: 1557-1572. - 1974, 
XXXIII, 1037 S. mit 2 Abb, Vol. 3:1557-1572. -1974, XXVII, 694 6. mit 
1 Abb, Preis für Vol. 2 u. 3 zusammen Lit. 33000* - Bekanntlich war es vom 
Gründer des Jesuitenordens zunächst nicht intendiert, neben der Heran
bildung des Ordensnachwuchses Unterricht auch an Externe zu erteilen. 
Doch ist gerade der gelehrte Unterricht das Feld geworden, auf dem der 
Orden eine überaus einflußreiche Stellung erlangte. Mit der Ratio studiorum 
von 1599 war dafür die gültige Richtschnur gefunden. Den Weg dorthin hat 
Hg, der profunde Kenner der frühen Schulgeschichte des Ordens, in einer 
vorbildlichen Edition zu dokumentieren unternommen. Drei Bände, die Zeit 
von 1540 bis 1572 umfassend, liegen bereits vor, ein weiterer bis 1584 ist 
druckfertig. Die Neuedition hat gegenüber dem einen 1901 erschienenen 
Band Monumenta paedagogica S. I. den Vorzug, daß sie zeitlich bis auf die 
Anfänge zurückgeht und inhaltlich wesentlich weitergespannt ist: zu den 
rein juridischen Dokumenten wie constitutiones und regulae kommt eine 
große Zahl von Quellen illustrierenden Charakters, z.B. Briefe, und die bis
her vernachlässigten Akten der Provinzial-, Prokuratoren- und General-
kongregationen, sofern und soweit sie die Studien betreffen. Ferner sind Do
kumente aufgenommen, die die Konvikte und Seminare unter der Leitung 
des Ordens betreffen. Genannt seien nur das Collegium Romanum und das 
Coli. Germanicum. Die Anordnung der Dokumente folgt einer systematischen 
Gliederung: 1. constitutiones et regulae, - 2. tractatus singulorum, - 3. epi-
stulae selectae, - 4. catalogi lectionum et auctorum, - 5. acta congregatio-
num et visitationum, - 6, varia. Die äußere Form orientiert sich an den 
Editionsprinzipien der Mon. Hist. S. I. In den teils umfangreichen Einlei
tungen zu den Dokumenten ist der Forschungsstand minutiös aufgearbeitet. 
- Der erste Band macht die Bedeutung des Collegium Romanum als Univer
salseminar des Jesuitenordens und seine Vorbildfunktion für andere Kolle
gien deutlich. Erstmals ist hier genauer zu erkennen, daß auch das 1552 ge
gründete Germanicum eine Vorgeschichte hat. In Band zwei und drei ist 
schließlich das ganze Spektrum des Editionsunternehmens entfaltet. Allein 
200 S. enthalten Memoriale, die das Germanicum betreffen, ausgewählte 
Briefe und Akten finden sich S. 255-522, S. 424-795 enthalten Denkschriften 
über die Schulen und Studien. Die Bände sind durch detaillierte Indizes er
schlossen. Peter Schmidt 

Marc Fumaroli, Cicero pontifex romanus: la tradition rh6torique du 
College romain et les principes inspirateurs du m6c6nat des Barberini, 
Mölanges de l'fÜcole fran?aise de Rome. Moyen Age - Temps Modernes 90 
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(1978) S. 797-835. - Der Aufsatz untersucht den bestimmenden Einfluß, 
den die von den Jesuiten des „Collegio Romano" entwickelte und propa
gierte und vorab durch Famiano Strada, „maestro di rettorica" von 1617 
bis 1649, vervollkommnete neulateinische Rhetorik seit dem Ende des 16 Jh . 
und bis zur Mitte des 17. Jh. auf die römischen Akademien und auf das kul
turelle „ambiente" im Umkreis der päpstlichen Kurie besonders unter 
Urban VIII. ausgeübt hat. Die anspruchsvolle, bisweilen etwas emphatische 
Studie, deren stilanalytische Ausführungen sich in den Kategorien einer 
idealistisch-symbolistischen Ästhetik bewegen, sieht in den Wertmaßstäben 
und in den Leistungen jener Jahrzehnte sowohl im Bereich der Literatur 
wie der bildenden Künste den Ausdruck einer „zweiten römischen Renais
sance", einer unverwechselbaren Verbindung traditioneller, klassischer Ele
mente mit den neuen Idealen der nachtridentinischen Kirche und ihrer 
Päpste. G. L. 

Marco Cattini, Nel basso Modenese: una crisi agricola alle origini 
della depressione demografica secentesca, Rivista di Storia delTAgricoltura 
18 (1978) S. 45-88. - Diese demographische Studie beruht auf der Auswer
tung der Archive von zwei ländlichen Pfarreien im Herzogtum Modena für 
knapp zwei Jahrhunderte von 1565 bis 1754. Durch die Untersuchimg von 
Sterbüchkeits- und Geburtenziffern zeichnet sich auf dieser Mikro-Ebene 
die Bevölkerungsentwicklung Italiens in diesem Zeitraum ab: nachgewiesen 
wird für den behandelten Raum ein demographischer Zuwachs von 1565 bis 
1620, mit einer Unterbrechung in den Jahren von 1590 bis 1604. Der Be
völkerungsrückgang im 17. Jahrhundert zeichnet sich in diesem eng ge
zogenen ländlichen Rahmen exemplarisch ab. Von großem Interesse ist der 
statistische Nachweis einer Korrelation zwischen dieser die Entwicklung im 
großen widerspiegelnden Tendenz und der ökonomischen Konjunktur, der 
sich in einer Entsprechimg zwischen der durchschnittlichen Getreidepreis-
Höhe und der durchschnittlichen Geburten-Häufigkeit niederschlägt: die 
rückläufige Bevölkerungs-Entwicklung des Seicento wird damit in engen 
kausalen Zusammenhang mit den landwirtschaftliehen Krisen und der öko
nomischen Depression dieses Jahrhunderts gebracht. Durch die statistische 
Auswertung der ab 1635 vorhandenen Angaben über das Sterbealter, die 
ebenfalls bis zum Jahr 1754 geführt wird, ergeben sich in den letzten unter
suchten Jahrzehnten erste Anzeichen und Ausblicke auf eine ,,vital revolu-
tion", wie sie in verschiedenen europäischen Ländern im Laufe des 18. Jahr
hunderts einsetzt. V. R. 


