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JULIUS PFLUG 703

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-
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1593 Dezember), bearb. von Burkhard Roberg, München-Wien-Paderborn 
(Schöningh) 1971. XVIII -j- 450 p. - A breve distanza dalla pubblicazione 
del volume II/2 contenente le corrispondenze di Nunziatura del Frangipani 
dall’agosto 1590 al giugno 1592 (cf. QFIAB 50, p. 557 segg.), esce ora anche 
il volume suceessivo II/3. Esso contiene complessivamente 260 dispacci, cui 
si aggiungono tre lettere del Frangipani al nunzio accreditato presso la corte 
imperiale, inserite in sostituzione di alcuni rapporti mancanti della seconda 
metä del 1592. L’ecüzione segue gli stessi criteri di pubblicazione e conserva 
1’ottimo livello tecnico del volume precedente. II materiale archivistico in 
esso presentato eoncerne anch’esso prevalentemente problemi di politica e di 
diritto ecclesiastico nella zona del medio e basso Reno, ma da anche qualche 
informazione preziosa sulla storia generale della Riforma cattolica e su 
problemi politici riguardanti il resto della Germania. G. L.

Wolfgang Reinhard, Katholische Reform und Gegenreformation in 
der Kölner Nuntiatur 1584-1621. Aufgaben und erste Ergebnisse eines 
Editionsunternehmens der Görres-Gesellschaft (Nuntiaturberichte aus 
Deutschland. Die Kölner Nuntiatur I-V), Römische Quartalschrift für 
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 66 (1971), pp. 8-65. - 
L’articolo si apre con uno sguardo d’insieme sulla storia delle edizioni di 
nunziature promosse dalla Görres-Gesellschaft, seguito da una panoramica 
delle pubblicazioni giä apparse di corrispondenze di singoli nunzi a Colonia, 
in Svizzera, a Graz ed alla corte imperiale (uscite a suo tempo in modo non 
troppo organico nella serie , Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Ge
schichte'); esso passa quindi ad illustrare la situazione attuale ed i progetti 
futuri della Görres-Gesellschaft per l’edizione delle nunziature (che appaiono 
ora in una serie autonoma come .Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die 
Kölner Nuntiatur'). Sulla base del materiale archivistico rivelato sia dai 
volumi pubblicati gia da decenni sia da quelli apparsi piü recentemente (cf. 
QFIAB 50, p. 557-561) o ancora in corso di stampa, l’A. indaga poi sulle 
finalita perseguite negli anni 1584-1621 dai nunzi apostolici a Colonia 
(Bonomi, Frangipani, Garzadoro, Amalteo e Albergati) e anche sui conereti 
provvedimenti in campo politico-diplomatico, di politica ecclesiastica e di 
vita interna della chiesa con cui da Colonia essi diedero un contributo 
decisivo all’attuazione in Germania del programma della Controriforma e 
della Riforma cattolica. L’articolo, che sottolinea l’unitä dei compiti politici ed 
ecclesiastici dei Nunzi, offre un’immagine dotta ed altamente istruttiva 
dell’importanza avuta dalla nunziatura di Colonia per l’evoluzione religiosa 
e per l’organizzazione ecclesiastica in Renania e nell’impero. G. L.


