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besonders seitdem die Verbreitung reformatorischer Gedanken eine Ver
besserung des Predigtwesens und der Qualität des Klerus erforderlich 
machten. Die Reformdekrete des Trienter Konzils vermittelten dann der 
bischöflichen Reformtätigkeit in Carpentras von 1565 ab neue Impulse. 
Vor allem hat der Vf. auch Auswirkungen der italienischen Reformbewe
gung nachweisen können, die von Carlo Borromeo ausging. Die Darstel
lung beruht auf archivalischen Untersuchungen, die in Carpentras und 
Avignon durchgeführt wurden. Der Vf. läßt sein Quellenmaterial breit zu 
Wort kommen und liefert einen schönen Beitrag zur Geschichte der rö
misch-katholischen Kirche in der Reformationszeit, mit dem sich nicht 
nur diejenigen befassen müssen, die dem Geschick der Diözese Carpentras, 
einer Enklave des Kirchenstaates auf französischem Boden, nachgehen 
wollen. G. M.

11 Concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del Convegno 
storico internazionale Trento 2-6 settembre 1963. 2 voll. Herder, Roma 
1965. 799 S. (durchgehende Paginierung). - 28 Kongreßteilnehmer berich
ten über Pedro Fernandez, Pedro Guerrero, Diego Laynez, Cristoforo 
und Ludovico Madruzzo (mit einer Quellenedition), Giovanni Morone, 
Ambrogio Pelargo, Claudio Fernandez de Quinones (Conde de Luna) und 
Giovanni Trevisan; über die Protestanten sowie den Malteserorden am 
Konzil, über die bischöfliche Residenzpflicht 1562/63, die bischöfliche 
Gewalt, das Meßopferdekret, das Episkopat im Ordodekret; über die 
Reform der Nonnenklöster nach dem Konzil, die Visitationen in Nonnen
klöstern von Piacenza, den Idealtyp des Pfarrers, die Rezeption in Frank
reich unter Heinrich III. und in der Dominikanerprovinz Aragon, sowie 
über die Anwendung der Reform in Braga; über die italienische Literatur 
und Kunst im Cinquecento, die christliche Wirtschaftsethik und die spa
nischen geistigen Strömungen zur Zeit des Konzils; schließlich eine Quel
lenedition von Briefen fünf spanischer Bischöfe aus dem Jahre 1563, wie 
überhaupt der Hauptakzent des ganzen Kongresses auf der dritten Kon
zilsperiode liegt. Ein Personen- und Ortsnamenregister - selten in solchen 
Sammelbänden - findet der Benutzer und Leser zu seiner Freude auf den 
S. 767-796. H. G.

Mario Scaduto S. I., L’epoca di Giacomo Lainez. II governo 1556- 
1565. Edizioni ,,La Civiltä Cattolica“, Roma 1964. 650 S. (= Storia della 
Compagnia di Gesü in Italia vol. 3). - Die von Pietro Tacchi Venturi 1910 
begonnene Geschichte des Jesuitenordens in Italien, von der zwei Bände 
in vier Teilen mit je einer Neuauflage (1950/51) erschienen sind, hat acht
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Jahre nach dem Tode ihres Vf. eine würdige Fortsetzung gefunden: Mario 
Scaduto, der sich nicht nur seit über einem Jahrzehnt durch zahlreiche 
Aufsätze zur Ordensgeschichte einen Namen gemacht hat, sondern auch 
mit Leben und Werk Tacchi Venturis ganz besonders (und nicht ohne 
kritischen Sinn) vertraut war, ist daher wie kein anderer zu dieser Aufgabe 
berufen. Der zweite Teil des zweiten Bandes Tacchi Venturis schloß mit 
dem Tode des Ignatius von Loyola (1556) ab; der dritte, vorhegende Band 
knüpft an dieses für den Orden einschneidende Ereignis an. Scaduto schil
dert in einem ersten „Buch“ (libro I) die aufregenden Vorgänge der Jahre 
1556 bis 1558, also von der Wahl des Generalvikars bis zur ersten General
kongregation. Der neu gewählte Vikar hieß Giacomo Lainez, alter Gefährte 
Loyolas und Mitbegründer des Ordens, über dessen Lehen man zunächst 
noch nichts erfährt. Dafür zeichnet S. ein treffendes Porträt Pauls IV., 
d. h. desjenigen Papstes, dessen fast unerwarteten und strengen Anord
nungen (die später wieder rückgängig gemacht wurden) im Orden höchste 
Beunruhigung hervorriefen. Schmerzlich war das Erstaunen, als man erfuhr, 
daß der Urheber der päpstlichen Maßnahmen der Jesuit Bobadilla gewesen 
war. Auch von ihm entwirft S. eine wohl abgewogene Charakteristik. 
Nach einer kurzen Schilderung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten und 
des Lebens der römischen und italienischen Jesuitengemeinschaften wird 
der Leser zur ersten Generalkongregation geführt, die mit der Wahl des 
Lainez zum General endete. Das zweite „Buch“ beansprucht % des ge
samten Bandes und befaßt sich mit der Regierung von 1558 bis 1565. Hier 
werden die Verwirklichung der Konstitutionen, die allgemeinen Regie
rungsdirektiven, der Stand in den italienischen Ordensprovinzen, die 
Regierungsprobleme, die Neugründungen und die Beziehungen des Ordens 
zur Kurie, dem italienischen Episkopat, den religiösen Orden sowie zu 
verschiedenen Fürsten (mit Philipp II.) eingehend beschrieben. Ein Wort 
über die zentrale Gestalt, den Kastilier jüdischer Herkunft (womit nur in 
Erinnerung gerufen sei, daß konvertierte Juden in die höchsten Ordens
stellen aufrücken konnten), muß freilich noch gesagt werden: Man mag sich 
wundern, daß dem Leben des Lainez bis zur ersten Wahl im Jahre 1556 
zu Beginn des zweiten „Buches“ nur 40 Seiten gewidmet sind. Zwischen 
1880 und 1946 sind verschiedene Biographien über Lainez veröffentlicht 
worden, die jedoch - wie S. betont - zum Teil überholt sind, zum Teil den 
heutigen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht mehr ganz genügen. Bewußt 
setzt sich S. mit diesen Biographien, die er natürlich benutzt, nicht ausein
ander, so daß ohne ihre Kenntnis die neuen Forschungsergebnisse des Vf. 
nicht ohne weiteres ersichtlich sind. Immerhin fällt auf, daß es auch ihm 
nicht gelungen ist, etwa das Geburtsdatum (Tag und Monat) oder die



686 NACHRICHTEN

genaue Aufenthaltsdauer in Soria und Sigüenza zu ermitteln. Zur Reise 
Lainez’ nach Augsburg 1555 sei ein biographisches Detail hinzugefügt: 
der nach Polen bestimmte Luigi Lippomano hatte außer Salmerön auch 
Lainez als begleitenden Theologen gewünscht, doch bewilligte der Papst 
nur die Begleitung Salmeröns. Aber es lag auch gar nicht in der Absicht 
des Vf. eine umfassende Biographie, sondern die Geschichte einer Kollek
tivität zu schreiben, deren Gesamtentwicklung die Richtlinien der Ordens
regierung bedingten. Außerdem beschränkte sich die fruchtbare Tätigkeit 
des Generals infolge häufiger Abwesenheit (Teilnahme an den Religions
gesprächen in Poissy und am Konzil von Trient) auf ganze drei Jahre. 
Natürlich hatte Lainez bedeutende Assistenten wie Nadal, Polanco u. a., 
sowie Führer in den Provinzen wie Salmerön oder Domenech (um nur 
zwei zu nennen), die S. je nach Persönlichkeit (und Quellenlage) vor unse
rem geistigen Auge Wiedererstehen läßt, aber entscheidend bleibt doch die 
Beurteilung des Generals. S. betont zu Recht, daß Lainez den Orden im 
Geiste seines Gründers weitergeführt hat. Dies hat zweifellos das ignazia- 
nische Werk konsolidiert, die gemeinschaftsbildenden Bande verstärkt, 
aber zur gleichen Zeit sind damit auch die Grenzen des ersten Nachfolgers 
Loyolas aufgewiesen: indem Lainez im Schatten seines größeren Vorgängers 
stand, bewahrte er nach innen wie nach außen die Kontinuität des Ordens. 
S. hatte das Glück und die Bürde ein umfangreiches gedrucktes Quellen
material - die dem Orden zur Ehre gereichenden und für jeden Historiker 
jener Zeit unentbehrlichen Monumenta Historica S. I. - benützen zu kön
nen, aber er zog außerdem noch ungedruckte Quellen aus rund 30 italie
nischen Archiven und Bibliotheken heran. Die Literatur verwertete S. in 
gewissen Fällen mit allzu großer Zurückhaltung: gern hätte man die Bio
graphie Ferdinand Sieberts über Otto Truchsess zitiert gesehen, in der von 
der Universität Dillingen ausführlich die Rede ist und ein weiterer Ab
schnitt „Im Banne der Gesellschaft Jesu“ betitelt ist, oder die Biographie 
von M. Framjois über den die Jesuiten verteidigenden Kardinal Tournon. 
Aber das sind Nebensächlichkeiten angesichts der von S. vollbrachten 
Leistung: dank seiner eingehenden Quellenkenntnis und seiner stets sorg
fältig abgewogenen Urteile ist ein Werk entstanden, das seinen Platz in 
der Historiographie des Jesuitenordens und damit auch der Gegenrefor
mation behaupten wird. H. G.

Wilfried Brulez, Marchands flamands ä Venise, vol. I (1568-1605). 
Etudes d’histoire economique et sociale, publiees par l’Institute Historique 
Beige de Rome, tome VI. Bruxelles-Rome 1965. - Aus mehreren Notariats
registern im Archivio di Stato in Venedig hat Brulez mehr als 2000 Doku-


