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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 
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(Mühlen, Kanonenbohrwerke u. a.). Über die stilistischen Einflüsse im Werk 
Holls ist vielfach gerätselt worden; im Mittelpunkt stand immer sein zwei
monatiger Venedigaufenthalt im Winter 1600/1601; Roeck stuft im Gegen
satz zu früheren Autoren den Vorbildcharakter der venezianischen Archi
tektur ziemlich hoch ein. Der Verfasser, in München tätiger, aber aus Augs
burg stammender Historiker, bettet Holls Leistung und die große urbanisti-
sche Konzeption Augsburgs in die allgemeinen geistesgeschichtlichen und 
wirtschaftsgeschichtlichen Vorgänge ein. Die Fülle der vom Autor neu erar
beiteten Statistiken und Tabellen ist in ihrer Aussagekraft beeindruckend 
und macht deutlich, auf welchem Hintergrund Kunst im Augsburg des kon
fessionellen Zeitalters „sich ereignete". Daß wissenschaftlicher Anspruch 
und gute Lesbarkeit sich nicht ausschließen, zeigt Roeck überzeugend. Das 
Werk ruht auf neuen oder neu interpretierten Quellen und einer beeindruk-
kend breiten Literatur; dieser Stoff ist zu einer packenden und reich illu
strierten Darstellung verarbeitet worden. E. J. G. 

Ségolène de Dainville-Barbiche (Bearb.), Correspondance du 
nonce en France Fabrizio Spada (1674-1675), Acta Nuntiaturae Gallicae 15, 
Rome (École Frangaise de Rome - Université Pontificale Grégorienne) 
1982, XXXV, 893 S., 1 Abb., Lit. 67.000. - Es ist das zweite Mal, daß in der 
Reihe der Acta Nuntiaturae Gallicae eine Edition erscheint, die in hervorra
gender, überzeugender Weise die Aktenflut der 2. Hälfte des 17. Jh. bewäl
tigt. Es handelt sich um die Akten der kurzen Pariser Nuntiatur Fabrizio 
Spadas - des späteren Kardinalstaatssekretärs Innozenz' XII. - , der schon 
nach 18 Monaten unverrichteter Dinge nach Rom zurückkehren mußte, die 
Führung der Nuntiaturgeschäfte für ein Jahr seinem Auditor überlassend. 
Spadas Mission war ganz allgemein von Mißerfolgen gezeichnet, für die der 
Nuntius persönlich erst an letzter Stelle verantwortlich zu machen ist. Er 
war bedrängt von einer Vielzahl teilweise schon seit langem andauernder 
Streitfragen; teils waren sie inner kirchlicher oder kirchenadministrativer 
Art, teils handelte es sich um Übergriffe auf kirchlichen Besitz, teils auch 
um kanonistisch nicht vertretbare französische Forderungen nach Pfründen 
und Kardinalshüten; und bei den Versuchen, den - die große europäische 
Politik bestimmenden — habsburgisch-französischen Konflikt zu entschär
fen, mußte es schon als ein Erfolg gelten, wenn der Papst überhaupt als 
eventueller Vermittler anerkannt wurde. In dieser spannungsgeladenen Si
tuation — in der vor allem die französische Seite die verschiedenen Streitfäl
le in immer neuer Mischung gegeneinander ausspielte und dadurch Einzellö
sungen verhinderte - entbrannte dann im Herbst 1674 ein ausufernder 
Streit um die Beschneidung der Zollprivilegien der auswärtigen Gesandten 


