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lenbasis und die Einbeziehung zahlreicher, großenteils jüngerer Untersu
chungen, die aus Recherchen in polnischen, tschechischen, österreichischen 
und deutschen Archiven erwachsen sind, haben neue Ergebnisse und Ein
sichten ermöglicht. Im Mittelpunkt der soliden, umsichtigen Arbeit stehen 
die diplomatischen Missionen habsburgischer Gesandter nach Polen, ihre 
Intentionen, ihre Ergebnisse und die Widerstände, auf die sie stießen; um 
die Erfolge und die Mißerfolge der österreichischen Diplomatie adäquat in 
den Rahmen der europäischen Politik einordnen zu können, hat die Verfas
serin gut daran getan, den diplomatisch-politischen Absichten und Schritten 
der Reichsfürsten, Spaniens, Frankreichs, der Kurie und der Pforte nachzu
gehen. Abgerundet wird die sorgfältige, überlegt aufgebaute Studie durch 
die Herausarbeitung der unmittelbaren Reaktionen und der politisch-strate
gischen Planungen der europäischen Höfe im Gefolge des Wahlergebnisses, 
das alle habsburgischen Hoffnungen zunichte machte. Georg Lutz 

Sergio M. P a g a n o — Antonio G. Luc i an i (Bearb.), I documenti del 
processo di Galileo Galilei, Collectanea Archivi Vaticani 21, Città del Vatica
no (Archivio Vaticano) 1984, XXVII, 280 S., 6 Farbtaf., Lit. 35.000. - Mit 
Ausnahme von etwa einem Dutzend bisher unbekannter Aktenstücke, die 
hier erstmals ediert werden, sind alle übrigen Dokumente bereits 1907 von 
Favaro in Band 19 der „edizione nazionale" der Werke Galileis veröffentlicht 
worden. Zwar gehört die Edition Favaros heute zu den Raritäten besonders 
in Bibliotheken außerhalb Italiens; gleichwohl hätten weder die wenigen — 
und nicht sonderlich belangreichen - neuen Quellenfunde noch auch die -
wiederum nicht gerade wesentlichen — philologisch-orthographischen Ver
besserungen gegenüber den in früheren Publikationen dargebotenen Texten 
genügt, um die vorliegende Neuedition zu rechtfertigen, die außer den 108 
Quellenstücken des sogenannten „Processo di Galileo Galilei" (Archivio Vati
cano, Mise. Arm. X, 204) 41 Akten aus verschiedenen Fonds des Archivio 
della S, Congregazione per la Dottrina della Fede (Ex-Sant'Offizio) umfaßt. 
Die eigentliche Bedeutung des Bandes liegt vielmehr in der ausführlichen 
Einleitung, die dieser offiziösen, aus der Zusammenarbeit mehrerer kurialer 
Institutionen - u. a. des Vatikanischen Archivs und des Pontifìcio Consiglio 
per la Cultura - hervorgegangenen Edition vorangestellt ist: man findet 
hier nämlich die bislang eingehendsten, zuverlässigsten Auskünfte über die 
Geschichte, die Verluste, die (dem Aufbau anderer Kongregationsarchive 
überraschend ähnliche) Zusammensetzung und den derzeitigen Bestand der 
einst getrennten, heute indes vereinigten historischen Archive des Sant'Of-
fizio und der Index-Kongregation, in denen die beiden Bearbeiter ungehin
dert nach Galilei-Betreffen suchen konnten. Zu den wertvollen, großenteils 
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auf neue Belege gestützten Erkenntnissen gehört u. a., daß es sich bei der 
als „Galilei-Prozeß" bekannten, lückenreichen Handschrift um eine Samm
lung von Schriftstücken des hl. Offiz handelt, die nach der Verurteilung 
Galileis aus den eigentlichen Prozeßakten entnommen und aus Zensurgrün
den der Index-Kongregation überstellt worden waren; weiter, daß jene ei
gentlichen Prozeßakten, die seit jeher — und dies ist eine durchaus unerwar
tete Entdeckung - als minderrangig zur Klasse der „materie criminali" und 
nicht etwa zu den vorrangigen „materie dottrinali" bzw. „giurisdizionali" 
gezählt worden waren, mit hoher Wahrscheinlichkeit 1810 in Paris vernich
tet wurden. Und schließlich scheint gesichert, daß in den vatikanischen 
Archivbeständen keine mit dem Galilei-Prozeß zusammenhängenden Akten
stücke mehr verborgen liegen. — S. 36ff. wird über die Einbußen berichtet, 
die das Archiv des hl. Offiz in den Revolutionsjahren 1848/1849 infolge per
sönlicher Zugriffe des damaligen Finanzministers Manzoni erlitten hat (nach 
seinem Tod gelangten diese entwendeten Akten 1888 größtenteils wieder an 
das Archiv zurück). Auf jene Vorgänge wirft zusätzliches, freilich recht 
schräges Licht ein anonymer, aber wohl aus der Feder von Julius von 
Pflugk-Harttung stammender Aufsatz, der am 17.5.1880 unter dem Titel 
„Das Vatikanische Archiv" in der Augsburger Allgemeinen Zeitung erschie
nen ist und in dem es heißt: „Ob es wahr ist - wie behauptet wird - , daß 
1849 während der Zeit der römischen Republik abermals das Archiv des 
Sant-Uffizio bestohlen wurde, hat nicht genau festgestellt werden können. 
Jedenfalls ist diese letzte Gelegenheit, welche sich darbot, nicht benützt 
worden, um den Inhalt der Sammlungen genauer zu erforschen. Einer der 
Minister der damaligen Republik, Hr. Giacomo Manzoni, hat dem Verfasser 
gegenwärtigen Aufsatzes gegenüber selbst den Mangel an historischem In
teresse beklagt, der es verschuldete, daß man die gute Gelegenheit unbe
nutzt verstreichen ließ. " Georg Lutz 

Bernd Roeck , Elias Holl. Architekt einer europäischen Stadt, 
(1573-1646), Regensburg (Pustet) 1985, 280 S., DM 48. - Elias Holl gilt als 
einer der bedeutendsten Renaissancearchitekten in Deutschland. E r 
stammte aus einer Familie, die schon seit dem 15. Jahrhundert im Augsbur
ger Bauhandwerk tätig war. Auch das Wirken des Stadtbaumeisters Elias 
Holl ist zum ganz überwiegenden Teil auf Augsburg konzentriert; sein Um
bau der fürstbischöflichen Burg (Willibaldsburg) in Eichstätt ist die einzige 
wirklich bedeutende auswärtige Leistung. Neben einfachen Bürgerhäusern 
stehen in Holls Werk die großen öffentlichen Bauten (Siegelhaus, Haus der 
Bäckerzunft, Stadtmetzg, Zeughaus) und vor allem das monumentale Rat
haus. Darüber hinaus sind auch beachtliche Ingenieurleistungen überliefert 


