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Croce und wiederum Maffei - vor allem den konservativen Traditionalismus 
der italienischen Rechtsgelehrten verantwortlich machen. Quellennachweise 
werden dem oben vermerkten Charakter der Abhandlung entsprechend nicht 
geboten. So wird man die vom Vf. angekündigte „größere Veröffentlichung 
zum gleichen Thema“ abwarten müssen, ehe man sich ein endgültiges Urteil 
über das hier sehr komprimiert Vorgetragene bilden kann. H. M.

Juüus Pflug, Correspondance, recueillie et editee avec introduction 
et notes par J. V. Pollet 0. P., I (1510-1539), Leiden (E. J. Brill) 1969, 
592 S., 16 Bildtafeln und 39 Abb. im Text. - Pollet, der heute als einer der 
besten Kenner der deutschen Gelehrtengeschichte der Reformationszeit 
gelten kann, hat mit dem vorliegenden Band ein großes Porschungs- und 
Editionsunternehmen erfolgreich begonnen. In einer dreibändigen Ausgabe 
soll erstmals der gesammelte Briefwechsel des aus einer sächsischen Familie 
stammenden Julius Pflug (1499-1564) veröffentlicht werden, der als Huma
nist, als reform- und ausgleichsbereiter katholischer Würdenträger und 
schließlich als Bischof von Naumburg-Zeitz inmitten epochaler Geschehnisse 
und Entscheidungen tätig war. Pollet orientiert sich in der Anlage seiner 
Ausgabe an dem Allenschen Opus der Erasmusbriefe (bis in die typographi
sche Anordnung). Das heißt, er bietet in den Erläuterungen zu den einzelnen 
Briefen umfangreiche Materiahen insbesondere personengeschichtlicher Art. 
Andererseits geht Pollet über Allen hinaus, indem er die chronologische 
Abfolge der Darbietung in einzelne Kapitel gliedert, die jeweils durch wert
volle biographische Darlegungen des Editors eingeleitet werden. Hinsichtlich 
der Art der Textbehandlung formuliert Pollet folgendes Prinzip: „Nous 
reproduisons les lettres in extenso toutes les fois que l’interet historique ou 
philologique le reclame, avec une preference donnee aux lettres de Pflug lui- 
meme, vu la valeur qui s’attache ici ä l’expression“ (S. 19). In praxi ergibt 
das eine sehr variable Methode; sie reicht von der Beschränkung auf ein 
kurzes französisches Regest zur Teil- und VoUedition des Originaltextes. Die 
Frage der Zweitedition spielt dabei anscheinend keine primäre Rolle - wohl 
mit Recht, denn die Mehrzahl der Erstdrucke verteilt sich auf alte, entlegene 
Publikationen. Man ist insgesamt dem Editor für die vielen Volltexte außer
ordentlich dankbar, ebenso für das reiche und wertvolle Material im Kom
mentar, dessen ungewöhnlichen Umfang er mit dem besonderen Charakter 
dieses Briefwerks einleuchtend begründet. Zahlreiche Stücke bedurften der 
chronologischen und sachlichen Bestimmung, insbesondere eine Reihe von 
eigenhändigen undatierten Konzepten Pflugs. Wenn diesbezüglichen Vor
schlägen und Annahmen des Herausgebers vielleicht nicht immer ein abso
luter Grad von Sicherheit innewohnt, so entspricht dies der Natur der Sache
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und mindert den Wert des großen Unternehmens nicht. Wer mit den ein
schlägigen Forschungsproblemen vertraut ist, wird den Umfang des in zahl
reichen deutschen und außerdeutschen Sammlungen erfaßten handschrift
lichen Materials wie die stupende Benutzung der älteren Literatur ebenso be
wundern wie die editorische Erschließungsarbeit, die sich u. a. in einem Re
gister- und Indexteil von fast 100 Seiten manifestiert. - Es kann und soll 
hier der inhaltliche Ertrag des vorliegenden ersten Bandes nur im Hinblick 
auf die biographischen und sachlichen Bezüge zu Italien und zur römischen 
Kurie in einigen Stichworten angedeutet werden. Julius Pflug, zweitgebo
rener Sohn einer dem albertinischen Hof verbundenen, schon frühzeitig dem 
Humanismus zugetanen Adelsfamilie, war durch seinen Erzieher Petrus 
Mosellanus in jene Bildungswelt eingeführt, die ihn immer wieder zu Studien
aufenthalten nach Italien anregte. Zugleich entsprach es seiner frühen Be
stimmung für den geistlichen Beruf und seiner Verwandtschaft mit dem unter 
Leo X. und Clemens VII. einflußreichen, in Rom lebenden Prälaten Nikolaus 
von Schönberg (1535 von Paul III. zum Kardinal erhoben), daß die Ewige 
Stadt für Pflug von Anfang an eine erhebliche Rolle spielte. Die Studienzeit 
in Bologna von 1517 bis 1521 ist zu erwähnen, sodann die interessanten Be
ziehungen zu Padua, wohin ihn deutsche Studienfreunde 1520 einladen. 
Wohl im Herbst 1520 weilt Pflug zum erstenmal in Rom, wo sein Onkel 
Schönberg inzwischen die Würde eines Erzbischofs von Capua erhalten 
hatte. Pollet nimmt an, daß schon das Dispensbreve Leos X. für Pflug von 
1519 (S. 78) der Vermittlung seines Onkels zu verdanken war. Die Fülle der 
persönlichen Verbindungen und der bildungsgeschichtlichen Hinweise, die 
der Herausgeber für diese italienischen Jahre sammelt, spricht für sich. - 
Auf einen mehrjährigen Aufenthalt in Sachsen folgt, schon 1523 beabsich
tigt, 1525 die Rückkehr nach Italien. Mit seinem Freund Haloander reist 
Pflug über Bologna nach Rom; dort schließt er sich vor allem an Lazaro 
Bonamico an, dessen Einfluß Pollet für besonders wichtig hält: „A Bona- 
mico Pflug doit le culte de la belle latinite et durisme litteraire“ (S. 60). 
Diesem römischen „soggiorno“ macht der Sacco 1527 ein plötzliches Ende. 
Pflug sucht in Venedig Zuflucht, und in seinem anschließenden Briefwechsel 
mit den deutschen Kurialisten Q. Galler und Ambrosius v. Gumppenberg 
spiegeln sich die Schwierigkeiten, wieder in den Besitz seiner in Rom gelas
senen Habseligkeiten zu kommen. In Venedig steht er in Verbindung mit 
Benedetto Ramberti und mit G. B. Egnazio, wohnt im Hause des Alessandro 
Campeggio (S. 141). Wahrscheinlich verließ er Venedig 1528 mit einem diplo
matischen Auftrag Clemens’ VII. an König Ferdinand. Aber schon im Früh
jahr 1529 kehrt Pflug wieder nach Venedig zurück. Bald jedoch rufen ihn 
wichtige persönliche Fragen für dauernd in die Heimat. Zwar gelingt es
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Herzog Georg von Sachsen im Sommer 1529 nicht, Pflug vom Merseburger 
Kapitel zum Bischofskoadjutor wählen zu lassen. Doch die Zeit des unge
bundenen Studienlebens geht nun zu Ende. Noch einmal trifft man Pflug in 
Italien: er scheint Anfang 1530 zur Kaiserkrönung Karls V. nach Bologna 
gereist zu sein; vielleicht stand diese Reise im Zusammenhang mit dem 
Angebot eines italienischen Prälaten, dem Meißner Kanonikus Pflug am 
Kaiserhof die Stelle eines Sekretärs „ab epistolis latinis“ zu verschaffen (S. 
183, 202 f.). - Der Augsburger Reichstag 1530 sieht Pflug in der Umgebung 
seines Landesherm, des Herzogs Georg v. Sachsen. Der päpstliche Legat 
Campeggio verschafft ihm eine Domherrnstelle in Mainz, doch gleichzeitig 
profiliert sich im Briefwechsel mit Erasmus und auch mit Melanchthon eine 
gegenüber der Kurie selbständige Auffassung der kirchlichen Reform- und 
Einheitsfrage (vgl. den Brief an Melanchthon vom 29. 8. 1531, S. 223f.). 
Innerhalb der europäischen Respublica Eruditorum spielt Pflug in der 
Folgezeit eine hervortretende Rolle im Zusammenhang mit den Auseinander
setzungen zwischen Erasmus und seinen italienischen Gegnern (Camillo 
Delminio, Agostino Steucho). Während der sächsische Domherr nun immer 
unmittelbarer mit den Problemen der kirchlichen Spaltung und des so lange 
erwarteten Konzils befaßt ist, bekommt die Verbindung mit Kardinal 
Schönberg in Rom eine neue Bedeutung. Am 7. Juli 1535 antwortet er aus 
Mainz seinem Onkel, der zuvor die römische Abneigung gegen ein Konzil 
formuliert hatte: „Abiecta igitur cupiditate Concilii, hoc unum exopto 
maxime, ut Pont[ifex] noster primo quoque tempore mittat, qui rationem 
ineant, quemadmodum Ecclesiis nostris languentibus medicinam facere 
possimus“ (S. 372). Die Uneinigkeit der Lutheraner verspreche Aussicht 
auf Wiederherstellung der Einheit, wenn nur die kirchlichen Mißstände, die 
den Anlaß für ihre Erfolge gaben, beseitigt würden. - 1537 bereitet sich Pflug 
vor, als Konzilsgesandter Kardinal Albrechts v. Brandenburg nach Mantua 
zu gehen. Indessen verschärft sich die Lage in der sächsischen Heimat immer 
mehr. Als Kapitelsdekan residiert Pflug nun in Meißen. Von dort aus be
richtet er im April 1539 an Nuntius Aleander über den Tod Herzog Georgs, 
dem bekanntlich der Übergang des albertinischen Sachsen zur Reformation 
folgte. Mit diesem Briefkonzept, das in der Tat einen tiefen Einschnitt im 
Leben Pflugs markiert, schließt der vorliegende Band. Der zweite Band, der 
von 1539 bis 1547 reichen soll, befindet sich bereits im Druck. Man wünscht 
dem Herausgeber und der Forschung, daß das Gesamtwerk im gleichen 
energischen Zeitmaß abgeschlossen werden kann. Heinrich Lutz

Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nuntiatur, hg. von 
der Görres-Gesellschaft, II/3: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani (1592 Juli-


