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Kaiser, an der römischen Kurie und bei sächsischen Adeligen suchend - vor 
allem 1541/46 und nicht zuletzt auf fünf Reichstagen ausgefochten hat, 
um seine bischöflichen Rechte (samt den mit ihnen verbundenen finanziellen 
Interessen) durchzusetzen; zugleich zeigt sein Schriftwechsel jedoch auch, 
daß es Pflug bei diesem Kampf in sehr konkreter Weise um die Kirchenre
form in seiner Diözese und im Reich und um die Einberufung des allgemeinen 
Konzils gegangen ist, von dem er sich die Beilegung der Kirchenspaltung in 
Deutschland erhoffte, um deren Lösung er selbst sich als Teilnehmer an drei 
Religionsgesprächen bemüht hat. - Der reich illustrierte Band ist wiederum 
ein Meisterwerk editorischer Akkuratesse: Er umfaßt 235 Quellenstücke 
(davon etwas mehr als die Hälfte an Pflug gerichtete Schreiben), die sich in 
zahlreichen, über ganz Europa verstreuten Archiven haben ausfindig machen 
lassen und größtenteils im Wortlaut wiedergegeben werden; die Hauptmasse 
stammt aus Archiven der DDR, vorab aus den Staatsarchiven in Weimar, 
Dresden und Zeitz sowie aus dem Domstiftsarchiv und dem Landesarchiv in 
Naumburg. Die chronologische Reihe der Schreiben ist wiederum in - diesmal 
acht - Abschnitte unterteilt, denen jeweils ein einführender Kommentar 
vorangestellt ist. Er verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen den einzelnen 
Briefen und ordnet sie in die politische und religiöse Entwicklung jener Jahre 
ein. Zwei weitere Bände sollen folgen: Band III wird die Korrespondenzen 
der Jahre 1547-1564 („L'episcopat") umfassen, Band IV ist als Supple
mentsband geplant, der u.a. 45 ergänzende Aktenstücke enthalten wird, die 
ursprünglich als Anhang Teil des vorliegenden Bandes hätten bilden sollen, 
aus technischen Gründen aber nicht hatten aufgenommen werden können. 

G.L. 

Georg Pfeilschifter (Hg.), Acta Reformationis Catholicae ecclesiam 
Germaniae concernentia saeculi XVI. Die Reformationsverhandlungen des 
deutschen Episkopats von 1520 bis 1570, V und VI: 1538 bis 1548, 3. Teil, 
erste und zweite Hälfte, Regensburg (Pustet) 1973 bzw. 1974, XX, 329 bzw. 
XV, 383 S. - In erstaunlich kurzen Abständen sind dem 4. Band der „Acta 
Reformationis Catholicae" (s. dazu QFIAB 53 [1973] S. 517f,) zwei weitere 
Bände nachgefolgt; sie enthalten die Abschnitte VII und VIII des Zeitraums 
1538-1548, dessen Bearbeitung damit seinen Abschluß gefunden hat. Band 
V, dem „geharnischten** Reichstag zu Augsburg von 1547/48 gewidmet, um
faßt 110 Quellenstücke bzw. Aktengruppen - Korrespondenzen und Relatio
nen, Gutachten und Protokolle, Entwürfe und Voten, Propositionen und 
Resolutionen -, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, den Verhand
lungen und den Entschließungen dieses wichtigen Reichstages entstanden 
sind; die Edition setzt ein mit einem Schreiben König Ferdinands an Karl V. 
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vom 26. August 1546 und schließt ab mit dem Text der Religionsverordnung 
Herzog Wilhelms IV, von Bayern vom 15. Juli 1548. Band VI veröffentlicht 
das gesamte, von allem Anfang an fragmentarische und obendrein lücken
haft überlieferte Quellenmaterial zu einem speziellen, gleichfalls auf dem 
„geharnischten*' Reichstag zur Entscheidung gekommenen Thema: seine 
20 Dokumente geben Aufschluß über die Entstehungs- und Textgeschichte 
des Augsburger Interims und der kaiserlichen Reformnotel vom 14. Juni 
1548. Die beiden einander ergänzenden Bände erlauben zum einen äank der 
Reichhaltigkeit und der Tragweite der - großenteils bis heute unbekannt 
gebliebenen oder in unzureichender Form edierten - Quellentexte die Klä
rung zahlreicher alter, unerhellter Fragen oder die Korrektur bisheriger Auf
fassungen, zum anderen bahnen sie der Erforschung der Kirchenreform und 
der kaiserlichen Religionspolitik den Zugang zu ganz neuen Fragestellungen. 
Als unermüdlicher Sammler und als akribischer Editor hat Pfeilschifter er
neut eine überragende Leistung vollbracht. Sein Quellenwerk setzt einen 
vorbildlichen, nur schwer zu erreichenden Maßstab, an dem sich künftige 
Arbeiten zur Reichs- und Kirchengeschichte des 16. Jahrhunderts werden 
messen lassen müssen. G. L. 

Beat Rudolf Jenny (Hg.), Die Amerbachkorrespondenz, Bd. VII: 
Die Briefe aus den Jahren 1548-1550. Mit 2 Taf. u. Reg. Bd. VIII: Die Briefe 
aus den Jahren 1551 und 1552. Mit Nachträgen zu Bd. I-VIII, einem Anhang, 
3 Taf. u. Reg., Basel (Verlag der Univ. Bibliothek) 1973, XX, 592 S. bzw. 
1974, LXIV, 403 S. - Nur sieben Jahre nach dem Erscheinen von Band VI 
kann Jenny in zwei Bänden die Korrespondenz der Jahre 1548-52 vorlegen. 
Sowohl das Material wie auch die Arbeitsleistung des Hg. sind imponierend. 
Ediert werden 597 Briefe. Weitere 575 werden in den Vorbemerkungen und 
im Anhang ganz oder teilweise abgedruckt, in Regestform wiedergegeben 
oder erwähnt. Hinzu kommen 320 Dokumente und 50 Rechtsgutachten. Da
bei ist die Überlieferung alles andere als lückenlos. So fehlen z.B. fast aus
nahmslos die Konzepte zu Amerbachs Privatkorrespondenz. Desgleichen 
fehlt das Familienarchiv, das über die Vermögensverhältmsse hätte Auskunft 
geben können. Auch die Beziehungen zu den italienischen Intellektuellen wie 
Alciato und den Sozzinis werden von den Lücken betroffen, während von 
dem früheren päpstlichen Legaten P. P, Vergerio, der in Vicosoprano als 
Pfarrer tätig war, 16 Briefe an Amerbach erhalten und publiziert sind. Des
sen ungeachtet kommt Bonifacius in diesen beiden Bänden mehr als je 
zuvor oder nachher zu Wort, und zwar nicht selten auch in deutscher Sprache. 
Freilich: der Kreis der Korrespondenten hat sich geändert; denn zwischen 
1547 und 1552 starben bis auf Konrad Pellican und Thomas Blarer alle alten 


