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culturale e coglie la peculiarità degl'interventi degli umanisti coinvolti e inse
riti nelle due linee che fanno capo a Leonardo Bruni e a Biondo Flavio. Il 
primo vede la situazione antica „in termini che, con espressione anacronistica 
ma secondo me calzante, possiamo chiamare diglossia" (p. X), un sermo 
litteratus e uno vulgaris; il secondo invece vi coglie un monolinguismo. Allo 
interno di queste due direttive si inseriscono le affermazioni di Guarino, che 
tenta di recuperare il vero valore del termine littera o le confutazioni di 
Poggio deboli sul piano grammaticale, o la critica mossa dal Valla al suo 
avversario Bracciolini per dimostrargli di aver frainteso il testo del Bruni. 
Atteggiamenti questi colti dalla lettura attenta dei testi che occupano la 
seconda parte del volume: testi in parte già editi, acutamente analizzati, a 
volte con proposte di lettura più corretta rispetto alle edizioni precedenti 
opportunamente inquadrati nel loro contesto storico-culturale, e che offrono 
un panorama completo della diffusione della disputa. Con le lettere di Biondo 
Flavio (pp. 197-215) e di Leonardo Bruni (pp. 216-221) vengono pubblicati 
il proemio al III libro della Famiglia dell'Alberti (pp. 222-227), la lettera di 
Guarino a Leonello d'Este (pp. 228-238), la Disceptatio convivalis III di 
Poggio (pp. 239-259), YApologus II di Lorenzo Valla (pp. 260-273), la let
tera di Francesco Filelfo allo Sforza (pp. 274-280), e quella a Lorenzo 
de' Medici (pp. 281-296), e estratti dal I e dal III libro delle Notationes di 
Paolo Pompilio (pp. 297-300). Completano l'opera accurati indici delle fonti, 
dei manoscritti, degli argomenti e termini linguistici, particolarmente inte
ressante, dei nomi. M. C. 

M. Sandra Bosco Coletsos , L'Ehebüchlein di Albrecht von Eyb, 
Atti d. Acc. Naz. dei Lincei, serie 8, Rendiconti, Classe di scienze morali, 
storiche e filologiche 38 (1983) S. 39-57. - Interpretiert das Ehebüchlein 
im Rahmen der humanistischen Eheliteratur und versucht, über die formale 
Struktur des Werkes hinaus den „umanesimo umano" des Vf. sichtbar wer
den zu lassen. Die Bibliographie ist nicht immer auf dem neuesten Stand. 

H. M. G. 

Julius Pflug, Correspondance. Recueillie et éditée avec introduction et 
notes par J. V. Pollet, O.P., tome 4: L'épiscopat (II): Juillet 1553 - Sep-
tembre 1564, Leiden (Brill) 1979, 647 S. — Mit einer bedauerlichen, vom 
Rezensenten zu verantwortenden Verspätung ist hier das Erscheinen des 
vierten Bandes der großen Pflug-Edition anzuzeigen, der rasch auf den 
schon früher besprochenen dritten Band folgen konnte (s. H. Goetz in 
QFIAB 59, 1979, 525f.). Der Herausgeber hat in seiner gewohnten, überaus 
sorgfältig sammelnden, kommentierenden und durch Einleitungen ab-



15.-16. JAHRHUNDERT 505 

schnittsweise erläuternden Editionsweise ein sehr gewichtiges Briefcorpus 
der Reformationszeit zum Abschluß bringen können. Trotz der fragmentari
schen Überlieferung, die deutlich und ohne jede Beschönigung beschrieben 
wird, ergibt auch dieser chronologisch letzte Band eine Fülle neuer und 
anregender Aufschlüsse für die Zeit vom Regierungsantritt des sächsischen 
Kurfürsten August über den Augsburger Religionsfrieden, die Nachfolge 
Ferdinands I. im Kaisertum, den Wiederzusammentritt und Abschluß des 
Konzils von Trient bis zum Tod des Bischofs, der auch das Ende des katholi
schen Bistums Naumburg bedeutete. Was die Stellungnahme Julius Pflugs 
zu den großen politischen und kirchlichen Fragen dieses Jahrzehnts, das von 
der deutschen Geschichtsforschung lange vernachlässigt wurde, angeht, so 
sei im Hinblick auf die Beziehungen des Bischofs zu Rom und zum Papsttum 
wenigstens auf zwei besonders wichtige Quellenkomplexe hingewiesen, die 
dieser Band erstmals erschließt. Das eine sind die Verhandlungen Pflugs 
mit Kurfürst August in der Anfangsphase des Augsburger Reichstages 
1555, Der Kurfürst, der ja ein Schutzverhältnis besonderer Art über den an 
sich reichsunmittelbaren Bischof von Naumburg beanspruchte, erbat sich 
von Pflug ein Gutachten über die Religionsfrage für den Reichstag. Im 
Unterschied zu August, der bekanntlich mit aller Energie auf einen poli
tisch-rechtlichen Religionsfrieden zur Sicherung des evangelischen Besitz
standes drängte, betonte Pflug noch Anfang März 1555 die Aufgabe, „das 
man von beiden Theilen eingefallener zweiung sich selber erkennen . . . vund 
dann zu Christlicher vorgleichung greiffen sollte" (S. 177). Ein ähnliches 
Eintreten für die kirchliche Concordia kennzeichnet Pflugs Haltung - als 
Vertreter einer damals unter den deutschen Katholiken noch verbreiteten 
„Mittelpartei" - gegenüber dem Trienter Konzil, insbesondere seit der 
Neuberufung 1560/61. Mit Nachdruck vertrat er die Rücksichtnahme auf die 
Protestanten, um ihnen die Teilnahme an den Konzilsberatungen in Trient 
zu ermöglichen. Ebenso forderte er rasche, umfassende Reformleistungen 
auf katholischer Seite, damit das Trienter Konzil doch noch zu einem Konzil 
der Wiedervereinigung werde. Trotz vielfacher Bemühungen, insbesondere 
von seiten des Kardinals Hosius, eines der Konzilspräsidenten, hat Pflug die 
Reise nach Trient nicht angetreten. Seine Hoffnungen, die der Konzilspoli
tik Ferdinands I. sehr nahe standen, wurden durch den tatsächlichen Ver
lauf der Trienter Beratungen enttäuscht. So ging mit dem Tode Pflugs 1565 
auch eine Epoche irenischer katholischer Reform- und Wiedervereinigungs
konzeptionen zu Ende. Heinrich Lutz 

Korespondencja Stanislawa Hozjiusa kardynala i biskupa warminskie-
go tom. III (1558-1561). Czeéc I (10 V 1558-31 VIII1560) opracowal Hen-


