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Astronomie und Musiktheorie, sowie die Physik ausgeklammert bleiben.
Immerhin wurden diese Fächer bis weit ins 17. Jahrhundert hinein noch als
philosophische verstanden und sollten nach den Studienvorschriften auch
an jesuitischen Kollegien gelehrt werden. (Zu den entsprechenden Passagen
im Entwurf der Ratio Studiorum von 1586 und in der endgültigen Fassung
vgl. z. B. G. M . Pachtler (Hrsg.): Ratio Studiorum, Bd. 2, Osnabrück 1968,
S. 143 u. 256) Wie und ob diese Disziplinen an den untersuchten Kollegien
gelehrt wurden, bleibt daher ungeklärt.
Hinsichtlich der anderen philosophischen Disziplinen bietet der
Verfasser aber detaillierte Informationen, wobei vor allem auch die
Beschreibung der philosophischen Theorie- und Begriffsentwicklung
bemerkenswert ist. Nützlich ist dabei auch ein dem Band beigegebenes
Glossar (lateinisch-polnisch/polnisch-lateinisch) zur zeitgenössischen
philosophischen Terminologie. Im Sinne einer Bio-Bibliographie werden die
einzelnen philosophischen Werke jener Jesuiten nicht nur erwähnt, sondern
vor allem auch prägnant in ihrer inhaltlichen Gliederung vorgestellt. Dies
ist um so wichtiger, als es sich entweder um Handschriften oder seltene
Drucke handelt, die ansonsten nur unter Schwierigkeiten zugänglich sind.
In einem umfassenden Anhang findet sich zudem als ein Beispiel eine
Reproduktion der nur wenige Seiten umfassenden Schrift Assertiones
Theologicae et Philosophicae von Johannes Hay aus dem Jahre 1574.
Den Band schließen eine ausführHche französische Zusammenfassung
sowie ein Personenregister ab. Leider fehlt ein Sachregister, das die Suche
nach thematischen Aspekten erleichtern würde.
Insgesamt handelt es sich um einen sowohl vom äußeren Eindruck als
auch von der inhaltlichen Gestaltung her aufwendigen und ansprechenden
Band, der als Grundlage für weitere Forschungen auf dem Gebiet „Jesuiten
und Philosophie" im östlichen Mitteleuropa unentbehrlich sein wird.
Georg SCHUPPENER,

Leipzig

Roman DAROWSKI SJ, Studia z filozofii jezuitöw w Polsce w XVII
i XVIII wieku [Etudes sur la philosophie des jesuites en Pologne au XVEF
et XVIIP siecle], Kraköw 1998, Faculte de Philosophie de la Compagnie de
Jesus ä Cracovie, format B 5, pp. 372. - ISBN 83-906568-8-4.
C'est une edition corrigee et augmentee des articles de Darowski, publies
precedement - ä partir de 1978 - dans differentes revues. Iis concernent
tous la Philosophie des jesuites en Pologne et en Lituanie au XVIF et XVIIP
siecle. Les resumes ou summaria (en latin) se trouvent ä la fin de chaque
chapitre. A la fin du livre, l'Auteur a ajoute quelques reflexions methodologiques et historiques sur Vart d'ecrire la philosophie des jesuites en Pologne
du X V F a u XVIir siecle, ainsi que la bibliographie recente de la philosophie
des jesuites de la meme epoque. Apres VAvant-propos, le livre contient les
parties suivantes:
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1. L'etat actuel et les perspectives des recherches sur la philosophie
dans les ecoles des jesuites en Pologne (XVF-XVIir siecles);
2. Laurent Bartilius (1569-1635), philosophe et theologien;
3. L a philosophie morale de Wojciech Sokolowski (1586-1631);
4. Martin Lubienski (1586-1653), professeur de philosophie ä Kalisz et
ä Lwöw;
5. Vie et activite philosophique de Thomas Elzanowski (1590-1656);
6. Stanislas Smialkowicz (1592-1648), professeur de philosophie ä Lwöw
et ä Cracovie;
7. Gorgonius Ageison (1604-1665), professor in Academia Vilnensi;
8. Un chapitre de la philosophie polonaise du XVIF s. - Compte-rendu
du livre: F. Bargiei, Tomasz Mlodzianowski SJ (1622-1686) jako filozof
z krqgu mysli suarezjanskiej [Thomas Mlodzianowski SJ en tant que
philosophe de Tecole suarezienne], Kraköw 1987, 240 p.;
9. L a genese de Foeuvre de Wojciech (Adalbert) Tylkowski SJ „Philosophia curiosa";
10. „Philosophia curiosa" - Compte-rendu du livre: F. Bargiei, Wojciech
Tylkowski SJ i jego „Philosophia curiosa" z 1669 r. [Wojciech (Adalbert) Tylkowski et sa „Philosophia curiosa" de 1669], Kraköw 1986, 198 p.;
11. De Stephani Sczaniecki (1658-1737) philosophia;
12. Vie et activite philosophique d'Alexandre Podlesiecki (1683-1762);
13. Conceptions philosophiques de Stanislas Jaworski (1711-1779);
14. L a Philosophie de Jean Kowalski (1711-1782);
15. Jean Kowalski: les cours manuscrits de la philosophie de la nature,
Oströg 1747/48);
16. De Andrea Rudzki (1713-1766) philosopho;
17. De Andreae Rudzki ad philosophiam Cartesii habitudine;
18. L a Philosophie de Stanislas Szadurski (1726-1789). - Compte-rendu
du livre: F. Bargiei, Stanislaw Szadurski SJ (1726-1789), Kraköw 1978;
19. Une reponse polonaise au concours de L'Academie de Besangen.
Joseph Zaluskowski et sa Disputatio (1764);
20. Gregoire Arakielowicz (1732-1798) et ses conceptions philosophiques;
21. De Ludovico Roszkowski (1736-1781) philosopho;
22. La Philosophie des jesuites en Pologne du X V F au XVIIF siecle. Essai
de Synthese;
23. Quelques reflexions d'un historien de la philosophie des jesuites en
Pologne (XVI^-XVIIF siecle);
24. Bibliographie recente de la philosophie des jesuites en Pologne du
X V F au XVIIF siecle.
Damian RADECKI

