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zusammenfassen). Wie ist dieser neue Blick der Dinge möglich geworden? 
Außer den Prozeßakten sind verstreut noch andere Zeugnisse überliefert, in 
denen der Name Morone eine besondere Rolle spielt. Die geniale Leistung 
der Herausgeber besteht nun darin, die Mosaiksteine der vielfältigen Zeug
nisse in bewunderungswürdiger Geduld und Sorgfalt so zusammenzusetzen, 
daß bisher nicht oder nur unvollständig Enträtselbares entzifferbar wird: 
die in den Prozeßakten ausgesparten Angaben zu Personen, Ort und Datum 
der Zeugenaussagen werden einsetzbar und die Recherchen der Inquisition 
gegen den Kardinal in ihrer zeitlichen Erstreckung bis weit in den Pontifikat 
Julius' HL zurück rekonstruierbar. So werden die Strategien durchsichtig, 
mit denen der Altvater der römischen Inquisition Gianpietro Carafa den 
konkurrierenden Reformflügel um die Kardinäle Pole und Morone gezielt 
und unerbittlich zu inkriminieren und in ihrem kirchenpolitischen Einfluß 
auszuschalten trachtet. Ein Schlüssel von ganz besonderem Wert für die 
Konkretisierung des mit den Prozeßakten gegebenen Materials bildet das 
sogenannte „Compendium processuum Sancti Officii", das aus neapolitani
schen Theatinerkreisen überliefert ist. Seine kritische Edition, verbunden 
mit einer umfangreichen Einleitung von 172 S. und einem Anmerkungsappa
rat von 150 S., präsentiert der vorliegende 1. Band der Ausgabe. Nicht nur 
wird zum ersten Mal eine plausible Erklärung für Entstehung, Zweck und 
Inhalt des Kompendiums gegeben; vielmehr wird das komplexe Geflecht von 
Beziehungen, Einstellungen, Wertsetzungen, Intrigen, Phantasmen und 
Fanatismen, in das der Sieg der Gegenreformation in Rom um die Mittte des 
16. Jh. sich einzeichnet, in faszinierender Klarheit ausgebreitet. Die Span
nung, mit der die Fortsetzung der Edition erwartet wird, ist groß. 

Eckehart Stöve 

Alfred A. Strnad, Die Hohenemser in Rom. Das römische Ambiente 
des jungen Marcus Sitticus von Hohenems, Innsbrucker Historische Studien 
3 (1980), S. 61-130. - Vf. stellt anhand der weitverstreuten Literatur und 
auch eigener Forschungen den ebenso ungewöhnlichen wie glanzvollen Auf
stieg einer deutschen Nepotenfamilie am päpstlichen Hof des 16. Jahrhun
derts dar. Das seit dem 12. Jh. in Vorarlberg ansässige Reichsritterge
schlecht der Hohenemser war erstmals durch die Heirat des Wolf-Dietrich 
von H. (t 1538) mit der Mailänderin Chiara von Medici in nähere Beziehun
gen zu Italien getreten. Als 1559 ein Bruder dieser Chiara, Gian Angelo de 
Medici, als Pius IV. den Papstthron bestieg, folgten ihm alsbald die Söhne 
seiner Schwester, eben jene Hohenemser, nach Rom; hinzu kamen auch 
noch die Neffen aus der Mailänder Familie der Borromei. Während die 
letzteren in der Person des gelehrten, nachmaligen Mailänder Erzbischofs 
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und später heiliggesprochenen Carlo Borromeo zweifellos den würdigsten 
aller Papstnepoten stellten, hatten dessen deutsche Vettern zunächst einen 
schweren Stand an der Kurie, von jedermann verspottet als ungebildet, 
unhöfisch und allenfalls zum Kriegshandwerk tauglich. Einzig Marcus Sitti-
cus von H. gelang es, sich Einfluß und Geltung zu verschaffen. 1560 als 
27jähriger nach Rom gekommen, vertauschte der weltläufige und geschäfts
tüchtige Neffe sogleich den Waffenrock mit dem geistlichen Gewand, wurde 
Kammerkleriker und schon ein Jahr später Kardinal. Als solcher wußte er 
eine Sendung an den Kaiserhof geschickt für seine Ambitionen auf das Bis
tum Konstanz zu nutzen, das er auch im gleichen Jahr noch erwerben konn
te. 1562 für einige Monate päpstlicher Legat auf dem Trienter Konzil, 1564 
Legat in der Mark Ancona, wo er das seit langem abtrünnige Ascoli Piceno 
wieder der päpstlichen Oberhoheit unterwarf, hielt sich der Kardinal nach 
dem Tode des Papstes (1565) für eine kurze Zeit in seinem Bistum auf, 
führte dort eine Diözesansynode durch (1567), um sogleich wieder nach Rom 
zurückzukehren, wo er in den folgenden drei Jahrzehnten das Leben eines 
überaus kunstsinnigen, auf die Mehrung seines eigenen und den Ruhm sei
ner Familie bedachten Kirchenfürsten führte. Waren schon 1560 die Hohen-
emser in den erblichen Reichsgrafenstand erhoben worden, so erhielten die 
italienischen Besitzungen des Kardinals 1585 den Rang eines päpstlichen 
Fürstentums und sein legitimierter Sohn Roberto wurde erster Herzog von 
Gallese. Von Martino Longhi d.Ä. ließ der Kardinal Altemps - wie die 
italienischen Hohenemser sich fortan nannten - seinen Familienstammsitz 
ebenso wie seine italienischen Besitzungen (Villa Mondragone nahe dem 
antiken Tusculum, Palazzo Altemps in Rom) umbauen bzw. gestalten und 
zog 1584 seinen zehnjährigen gleichnamigen Neffen Marcus Sitticus nach 
Rom, der in diesem fürstlichen Ambiente des alternden Oheims, aber auch 
durch die strenge Zucht des Collegium Germanicum und den Einfluß des 
Carlo Borromeo für sein späteres Wirken als Salzburger Erzbischof ent
scheidend geprägt wurde. Der Kardinal starb 1595 und wurde in der von 
ihm als Familiengrablege eingerichteten Sakramentskapelle von S. Maria in 
Trastevere, seiner letzten Titelkirche, begraben. Michael Reimann 

Maria F. Mellano - Franco Molinari, La „Vita di S. Carlo" del 
Bascapè: vicende della pubblicazione, Ricerche di storia sociale e religiosa 
21-22 (1982) S. 126-189. - Nicht etwa Bedenken kirchlich-theologischer 
Art, sondern staatsrechtlich-politische Widerstände von spanischer Seite 
stellten sich jahrelang der Veröffentlichung der von dem Barnabiten (und 
späteren Bischof von Novara) Carlo Bascapè verfaßten Biographie des — 
1584 gestorbenen, 1610 dann heiliggesprochenen — Carlo Borromeo in den 


