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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-
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ryk Damian Wojtyska CP, Studia Warmirìskie toni. XVII, Olsztyn (War-
miriskie Wydawnictwo Diecezjalne) 1980, 464 S. - Dieser verspätet ausge
lieferte Band setzt, wie der Bearbeiter, Professor an der Katholischen Uni
versität in Lublin und Vf. eines Buches über die diplomatischen Beziehun
gen zwischen Polen und dem Hl. Stuhl 1548—1563, in der deutschen Zusam
menfassung der Einleitung (S. 30—31) mitteilt, die von Franz Hipler und 
Vinzenz Zakrzewski 1879-1888 herausgegebene Korrespondenz (t. 2: 
1551-1558) des Bischofs von Ermland und (seit 1560) Kardinals Stanislaus 
Hosius fort. Fast 950 Schreiben von und an Hosius sind vorhanden, so daß 
sie auf zwei Halbbände verteilt werden. Der vorliegende Band umfaßt die 
Sendung durch Sigismund IL August, König von Polen, zum Kaiser Ferdi
nand I. in Wien (1558) und den Aufenthalt in Rom (1558—1560) sowie die 
Nuntiatur in Wien (1560—1561). Von 333 publizierten Briefen stammen 252 
von Hosius (nur sechs sind auf Deutsch verfaßt und zwar an die Herzöge 
Albrecht von Bayern und von Preußen, alle übrigen auf Lateinisch). Die 
Empfänger sind geistliche und weltliche Fürsten, Gesandte und ein Huma
nist (Pius V., die Kardinäle Puteo, Truchseß, Chr. Madruzzo, Morone usw.; 
Kaiser Ferdinand L, König Sigismund August von Polen, Marcin Kromer 
usw.; Latino Latini). Dementsprechend heißen die Absender der restlichen 
81 Schreiben. Die meisten sind in vollem Wortlaut gedruckt; bereits edierte 
und leicht greifbare sind in Regesten auf Polnisch wiedergegeben, so die 
Berichte aus Wien, die bereits von S. S te inherz in den „Nuntiaturberich-
ten aus Deutschland" (II. Abt., Bd. 1) 1897 herausgegeben worden waren. 
Der Anhang (Dodatek I und II) bietet im ersten Teil 12 ergänzende, im 
Wortlaut veröffentlichte Aktenstücke und im zweiten Teil eine Liste von 214 
nicht mehr auffindbaren Briefen, von denen 81 Hosius zum Verfasser haben. 
Alle Schreiben sind Archiven und Bibliotheken in Deutschland (Augsburg, 
Gotha, Göttingen, München), Italien (Modena, Neapel, Rom, Trient, Viter
bo, Vatikanstadt), Österreich (Wien), Polen (Krakau, Komik, Olsztyn, War
schau, Wroclaw/Breslau), Schweden (Linköping) und Tschechoslowakei 
(Prag) entnommen (S. 42-44). Der Band enthält ein detailliertes Sachregi
ster (S. 444—455), einen Index mit Bibelzitaten (S. 455), ein Personenregi
ster (S. 455-462) und ein Ortsnamenverzeichnis (S. 462-464): sie scheinen 
mir allerdings nicht so sorgfältig bearbeitet worden zu sein wie die Texte. 
Es muß z. B. auf S. 455 Zeile 6 von unten Puteo statt Juteo heißen; Brucker 
steht auf S. 434 statt 432, Dantyszek auf S. 64 statt 65, Florebellus auf 
S. 437 statt 434; Alvise Lippomano fehlt, obwohl er öfters auftritt, so auf 
S. 8, 95, 284, 422. Unter den Ortsnamen heißt Braniewo auf Deutsch 
Braunsberg statt Bransberg (S. 462), Schwarz in Tirol heißt Schwaz (S. 464) 
und Heilsberg, das z.B. auf den S. 52, 74, 284 erscheint, fehlt völlig. Den 
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Abschluß des Bandes bilden ein Autograph von Hosius und sieben Stiche, 
die Begegnungen Hosius mit dem Papst, dem Kaiser u. a. darstellen. 

H. G. 

Klaus J a i t n e r (Bearb.), Instructiones Pontificum Romanorum: Die 
Hauptinstruktionen Clemens' VIII. für die Nuntien und Legaten an den 
europäischen Fürstenhöfen 1592-1605, 2 Bde., Tübingen (Niemeyer) 1984, 
CCLXXVIII, 1040 S-, 11 Schrifttaf., 1 Karte, DM 366. - La curatissima 
e dotta edizione delle istruzioni, a tutt'oggi reperibili, al personale diplomati
co attivo durante il pontificato di Clemente Vili , inserita nell'ambito di un 
progetto culturale a cui partecipano studiosi di diversi paesi sin dal 1971 per 
la valorizzazione di questo genere di fonti, è senz'altro da accogliere con 
l'attenzione e la soddisfazione che un tale evento merita. Un'impresa di 
questo genere, poiché di vera e propria impresa si tratta (e di ciò bisogna 
essere grati al dott. Klaus Jaitner) suggerisce immediatamente una conside
razione generale: essa è un esempio concreto, anche nella scelta metodologi
ca di coprire l'arco cronologico di un solo pontificato, del grande valore 
documentario delle istruzioni nella definizione dei contorni politici e religiosi 
- e non solo di quelli - di una determinata epoca storica. Per ciò che 
concerne poi il contenuto specifico, la visione d'insieme qui offerta è davvero 
impressionante: essa fornisce elementi di grande interesse per la ricostruzio
ne degli orientamenti principali del pontificato dementino. Un ricco e mosso 
quadro composto, per non citare che alcuni aspetti, dal tentativo di recupera
re il tradizionale ruolo di mediazione della S. Sede tra le potenze cristiane 
(soprattutto tra la Francia e la Spagna) alla politica europea imperniata sullo 
sforzo papale di sanare situazioni conflittuali in preparazione di un interven
to confessionale post-tridentino, fortemente perseguito e sostenuto, ai con
trasti intorno alla giurisdizione ecclesiastica, ai non sempre facili rapporti 
con gli Stati italiani, all'ossessione antiottomana. Un panorama vasto che, al 
di là del suo intrinseco interesse, testimonia una crescita quantitativa e 
qualitativa della rappresentanza diplomatica pontificia, strumento indispen
sabile dell'azione clementina. Un apparato puntigliosamente analizzato dal 
curatore nell'introduzione: infatti, dopo aver affrontato i temi politici gene
rali egli si sofferma, a nostro avviso molto opportunamente trattandosi di un 
settore assai poco esplorato dalla ricerca storica, sulla struttura del perso
nale di Curia indicandone tratti sociologici e biografici, che offrono alla fine 
uno squarcio di notevole interesse intorno ad un organigramma politico e 
diplomatico in cui si affollano personaggi, situazioni, gerarchie e mansioni, 
tutti i soggetti, insomma, di un disegno pontificio concentrato sulla duplice 
ambizione di Roma di agire, contemporaneamente e con efficacia, sul piano 


