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jüngeren Forschungsbeiträgen zur Geschichte der österreichischen Erb
lande, zur Reichsgeschichte und zum Leben wie zur Person Ferdinands II. : 
sie hält sich in den vertrauten Bahnen biographisch-politischer Geschichts
schreibung und vermittelt in ansprechender Weise Wissenschaft, ohne selbst 
besondere wissenschaftliche Ansprüche zu stellen oder neuen Fragestellun
gen nachzugehen. G. L. 

Zdenko Solle, Neue Gesichtspunkte zum Gaülei-Prozeß (mit neuen 
Akten aus böhmischen Archiven), Österr. Akademie der Wissenschaften, 
Philos.-histor. Klasse, Sitzungsberichte 361, Wien (österr. Akad. der Wis
senschaften) 1980, 71 S. - Eine absonderliche, mitunter auch konsternieren
de Studie, die eine bunte Vielfalt politischer, geistesgeschichtlicher und bio
graphischer Fragen aus dem Themenkreis Papsttum, Italien und Europa 
während des Pontifikats Urbans VIII. aufgreift - der Galilei-Prozeß steht 
eher beiläufig in ihrem Mittelpunkt. Mit weit ausholender Argumenta
tion versucht der Autor nachzuweisen, daß Galilei - jenseits aller theologisch-
kosmologischen Kontroversen - in Rom zwischen die Mühlsteine des habs-
burgisch-französischen Konflikts geraten und dem politischen Kräftespiel 
wie den psycho-politischen Konstellationen an der Kurie zum Opfer gefal
len sei; oder (sofern das möglich ist) genauer: daß sich Galilei als Protege 
von Parteigängern des spanisch-kaiserlich-toskanischen Lagers und von 
Gegnern der Barberini bei Urban VIII. mißliebig gemacht habe. Leider hat 
es der Vf. nicht bei der Herausarbeitung solcher kurialer Faktionskämpfe 
und politischer Spannungen belassen, deren Bedeutung von der bisherigen 
Galilei-Forschung zweifellos erheblich unterschätzt oder völlig übersehen 
worden ist; er breitet vielmehr eine Fülle höchst disparater Tatsachen, 
Indizien und Mutmaßungen aus, um politische Interessengegensätze als 
vorrangig für das Schicksal Galileis hinstellen zu können - und das geht nur, 
indem akzidentielle Rahmenbedingungen kurzschlüssig zu ausschlaggeben
den Faktoren erklärt werden. Wenn der Autor hier allzu vorschnell und un
kritisch argumentiert, so ist dies nicht zuletzt auf den leidigen Umstand 
zurückzuführen, daß ihm offenbar die Literatur der letzten Jahrzehnte zum 
Fall Galilei, zum Pontifikat Urbans VTII. und zur europäischen Politik 
während der 1. Hälfte des 17. Jh. nur sehr fragmentarisch zugänglich war; 
sein Beitrag ist daher überreich an Behauptungen und Wertungen, die als 
überholt, überspitzt oder einseitig zu gelten haben. Gleichwohl erweisen sich 
manche Beobachtungen als erstaunlich zutreffend und erhellend; dies gilt 
vor allem hinsichtlich der persönlichen Rolle zweier Freunde Galileis: des 
Kardinals Guido Bentivoglio und des Sieneser Erzbischofs Ascanio Piccolo-
mini, für dessen biographische Skizze die Piccolomini-Bestände im Staats-
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archiv Schloß Zàmrsk bei Vysoké Myto (ehem. Hohenmauth) in Böhmen 
dem Autor aufschlußreiches Quellenmaterial geliefert haben. G. L. 

Karsten Rupper t , Die kaiserliche Politik auf dem Westfälischen 
Friedenskongreß (1643-1648), Schriftenreihe der Vereinigung zur Erfor
schung der Neueren Geschichte 10, Münster (AschendorfF) 1979, XV, 438 S., 
DM 98. - Belehrte einen nicht das Vorwort eines Besseren, so würde man 
niemals vermuten, daß es sich bei dieser erstaunlich ausgereiften, nach An
lage wie Ausführung gleichermaßen hervorragenden Veröffentlichung um 
eine Diss. (Bonn 1977) handelt. Der Autor - derzeit im Rahmen der „Acta 
Pacis Westfalicae" Bearbeiter der kaiserlichen Korrespondenzen aus den 
Jahren 1645/46 - untersucht die Zielsetzungen und die Etappen der Frie
denspolitik Ferdinands III. vom Anfang der 40er Jahre bis zum Abschluß 
des Westfälischen Friedens und mißt ihre Ergebnisse an den vielfältigen 
Bedingtheiten, Zwängen und Hemmnissen, denen diese Friedenspolitik 
unterworfen war. Die Schwierigkeiten, die sich bei dieser ebenso anspruchs
vollen wie breiten Fragestellung nicht zuletzt aus der erdrückenden Fülle 
der erfaßten Aktenmassen (sie stammen vorab aus dem Wiener Haus-, Hof-
und Staatsarchiv) ergaben, hat R. souverän gemeistert: die chronologische 
Abfolge der Ereignisse und der Verhandlungen auf dem Friedenskongreß 
respektierend, dabei aber ständig weit über das eigentliche Kongreß
geschehen hinausfragend, hat er in kluger Auswahl übergreifende themati
sche Schwerpunkte gesetzt. In umsichtiger Argumentation hat der Autor 
unsere bisherigen Kenntnisse über die Genese und die Entwicklung, über 
das Gewicht und die Rolle wie über die Bereinigung bzw. die Unlösbarkeit 
entscheidender Verhandlungsthemen erheblich vertieft oder abgerundet und 
die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Fragenkomple
xen herausgearbeitet. Genannt seien nur die wichtigsten der Hürden, an 
denen sich die Diplomatie und die Politik des Kaiserhofs zu bewähren hatten 
oder gescheitert sind: Die Ungunst der militärischen Entwicklung, die Satis
faktionsforderungen der auswärtigen Mächte, die Allianz mit dem verhand
lungsunwilligen Spanien, die spannungsgeladenen Beziehungen zu den ver
schiedenen Gruppierungen unter den katholischen und den protestantischen 
Reichsständen, die Eigeninteressen der Bündnispartner (vor allem Bayerns) 
und auch des Kaisers (hinsichtlich der Erblande), die Amnestiefrage und die 
konfessionsrechtliche Problematik (ausgezeichnet die Abschnitte über die 
„Religionsgravamina"!) und schließlich die Gefahr eines Auseinander
brechens der Reichsverfassung und damit des Reichsverbands. Nur am 
Rand konnte die Untersuchung auf die Gegebenheiten und Zwänge im 
wirtschaftlichen und finanziellen Bereich eingehen; eine Auswertung des 


