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tre millia fiorini d’intrata, et, quando questo si facesse, si potrebbe
conferire il vescovato al dottore Edero, 8 ) che sta in Viena, del quale
ne ho bonissima relatione. A questo mi hanno replicato che ci sono due
difficoltà: l’una per il pregiudicio del’ ordinario, l’altra che li heretici
farebbeno gran rumore. 9 ) Nondimeno S. A. dice che li piace et che
Ferdinando suo padre haveva questo dissegno et che è ben fatto di
pensarci sopra ; a me in verità piacerebbe infinitamente 10 )...
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Gallio an Malaspina

Rom, 1581 März 4

Befürchtung schwerer Schäden durch Aufschub der Durchführung
des Religionsdekretes wegen vorhergehender Erörterung der Stände
mit Kaiser. Drängen zu Standhaftigkeit und Eile. Schlechte Post¬

verbindung.
Arch. Vat. Nunz. Germ. 14, j. 29 rv, Minute.

Ho la lettera di V. S. de li 22 di gennaro, 1 ) per la quale si è inteso
come S. A. era condescesa a dar dilatione a li provinciali perché

potessero conferir con la M ,A de l’imperatore il decreto. La qual risolutione, sebene è stata approvata per la confidenza che si ha d’havere
ne la pietà et bontà di S. M tà Ces., con tutto ciò si può ben temere
ch’ella possa apportar molto danno, se non per altro, almeno per la
longhezza, poiché il costume del paese porta le cose in infinito, al che
s’aggionge l’indispositione di S. Mtà . 2 ) Ma poiché questo è fatto, ci
8 ) Dr. Georg Eder, Reichshofrat, war bereits 1574 von Rom geförderter
Kandidat für Gurk (Rainer, Bartholomäus Portia, S. 358; Schellhass, Nuntiatur -

berichte 111/3, S. 229f., 359, 393 und 408f.).
°) Graz gehörte damals zur Diözese Salzburg, und erfahrungsgemäß mußte
man annehmen, daß der Erzbischof nicht ohne weiteres ein Stück seiner Diözese
abtreten würde (Rainer, Versuche zur Errichtung neuer Bistümer in Innerösterreich,
S. 457 ff.). Eder wurde zwar wegen seiner Polemik gegen die Häretiker vom Papst
gelobt, war aber eben deswegen bei den Evangelischen höchst unbeliebt (Dengel,

Nuntiaturberichte 11/6, S. 77 f.).
10 ) Kaiser Friedrich III. soll schon ein Bistum Graz gewünscht haben,
zustande gekommen ist es erst durch die Diözesanregulierung von 1786 und die

damit zusammenhängende Verlegung des Seckauer Bischof sitzes nach Graz (Rainer,
Projekte zur Errichtung eines Bistums Graz, S. 113 ff.).
&gt;) Nr. 62.
2 ) Am 17. Jänner 1581 berichtete der venezianische Gesandte am Kaiser¬

hof, daß Erzherzog Emst wegen Krankheit des Kaisers zur Regelung der Nachfolge

nach Prag gekommen sei (Venedig AS, Dispacci Germania, fdza 7, f. 123 ro).

