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de la politique montanienne, se conclut-elle sur une veritable reactualisation de la pensee
de l'auteur des Essais, qui met en evidence la «perennite de certaines interrogations
essentielles» (p. 77) sur la liberte d'opinion et d'expression, ä l'origine liees au siecle
des guerres de religion, mais qui reapparaissent plus brülantes au siecle des messia-

nismes temporeis et des imperialismes ideologiques de toutes tendances. Temoignant
d'une remarquable connaissance, toute en nuances, de la pensee de Montaigne, comme
de celle de ses contemporains on deplorera toutefois l'absence de toute reference ä
Jean Bodin l'ouvrage d'E. Werner, d'une sobriete de style peu commune et emaille
de citations judicieusement choisies, ne vient pas seulement heureusement enrichir la
litterature relative ä la politique de Montaigne; il represente encore une precieuse
contribution ä / 'histoire de la pensee politique du XVP siecle frangais.
Alfred Dufour, Geneve

-

-

Peeter Järvelaid, Kristi Sak: Constitutiones Academiae Dorpatensis (Academia
Gustaviana). Tartu, Ülikooli Kirjastus, 1997. 97 S.
Als der schwedische König Gustav II. Adolf am 30. Juni 1632 im Feldlager vor

Nürnberg die Gründungsurkunde für die Universität Dorpat (estnisch Tartu) unterzeichnete,
verfolgte er vor allem zwei Ziele. Nach dem Muster der 1593 wiedereröffneten
Universität Uppsala sollten die neuerworbenen baltischen Provinzen auch bildungspolitisch
eingegliedert werden (es folgten 1638 die Wiedereröffnung der Universität
Greifswald und 1640 die Gründung der Universität Äbo); zugleich war die Gründung
eine Reaktion auf die von den Jesuiten getragene Gegenreformation, die gerade in Dorpat
seit 1583 gewirkt hatten. Wenngleich die schwedische Universität Dorpat nur
kurzlebig war: einer ersten Phase bis 1656 folgte noch die kurze Periode von 1690 bis
1699/1710 (in Pernau), so hat sie doch eine Tradition geschaffen, die am 21. April 1802
zur Neueröffnung durch Zar Alexander I. führte. Gerade das estnische Nationalbewusstsein
hat 1932 wie 1982 (zur Zeit der Sowjetunion!) in Jubiläumsfeiern betont an
den schwedischen Ursprung angeknüpft (Karl Siilivask [Hg.], «History of Tartu
University 1632-1982», Tallinn 1985), und zu den ersten Handlungen im wieder freien
Estland gehörte die Wiederherstellung der Statue Gustav Adolfs in Tartu. Auch die nun
vorgelegte Edition der Gründungsstatuten im lateinischen (textkritisch aufgearbeiteten)
Original und in estnischer Übersetzung (von Kristi Sak) dient dieser Rückbesinnung
und der Einordnung Tartus in europäische Traditionen. Sie sind zugleich aber ein
interessantes Dokument für die allgemeine Universitäts-und Bildungsgeschichte, vor
allem durch die Angabe der im Unterricht zu behandelnden Schriften, die von den antiken
Klassikern bis zu damals so aktuellen Autoren wie Johannes Althusius reichen.
Nachwort und Kommentar von P. Järvelaid stellen diese Zusammenhänge her für das
Projekt Fontes Juris Nationum Europae (FINE). Jürgen v. Ungern-Sternberg, Basel

Complots et conjurations dans l'Europe moderne. Actes du colloque international
organise par l'Ecole frangaise de Rome, l'Institut de recherches sur les civilisations de
l'Occident moderne de l'Universite de Paris-Sorbonne et le Dipartimento di storia
moderna e contemporanea dell'Universitä degli studi di Pisa, Rome, 30 septembre - 2
octobre 1993, sous la direction de Yves-Marie Berce et Elena Fasano Guarini. Rome,
Ecole frangaise de Rome, 1996,773 p. (Collection de l'Ecole frangaise de Rome, 220).
Comme l'a demontre Carlo Ginzburg (Le sabbat des sorcieres, Paris, 1992), durant
les nombreuses crises religieuses ou sociales que l'Europe a traverse des Taube de la
civilisation chretienne, la peur du complot n'a cesse de hanter l'imaginaire collectif et
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