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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 
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Weg, bis sie schließlich 1592 bezeichnenderweise in Ingolstadt gedruckt 
werden konnte: dies ist die Quintessenz des aus reichen, bisher unbekannten 
Quellen schöpfenden Aufsatzes, der in aller Ausführlichkeit die hürdenrei
che, beschwerliche Vorgeschichte dieser Veröffentlichung rekonstruiert, 
die wesentlich zur literarischen Verbreitung der Ideale und Anliegen der 
katholischen Reformbewegung beigetragen hat. G. L. 

Burkhard Roberg (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die 
Kölner Nuntiatur, hg. von Erwin Iserloh im Auftrag der Görresgesellschaft, 
Bd. II/4: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani (1594 Januar - 1596 August), 
Paderborn-München-Wien-Zürich (Schöningh) 1983, XX, 281 S., DM 98. 
— Unter äußerst widrigen Rahmenbedingungen ist dieser Band zustandege
kommen, mit dem nunmehr die Edition der Nuntiaturkorrespondenzen des 
Kölner Nuntius Frangipani aus den Jahren 1587-1596 (d.h. bis zu seiner 
Ernennung zum Nuntius in Brüssel) ihren Abschluß erreicht hat. Wie schon 
bei den zwei vorausgegangenen, 1969 und 1971 erschienenen Teilbänden (s. 
dazu QFIAB 50, S. 557-561, und 51, S. 703f.) hat der Bearbeiter auch in 
diesem Fall eine vorbildliche editorische Leistung erbracht, obwohl ihm der 
Verlust fast sämtlicher Berichte des Nuntius seine Aufgabe beträchtlich 
erschwert hat. Er hat diese Hürde überwunden, indem er in Abweichung 
von dem üblicherweise bei den Editionen der Kölner Nuntiaturberichte an
gewandten Auswahl-Schema (Aufnahme allein des Schriftwechsels zwischen 
dem Nuntius und den kurialen Institutionen, in erster Linie dem päpstlichen 
Staatssekretariat) in kluger Auslese die im privaten Auslaufregister Frangi-
panis verzeichneten Parallelschreiben des Nuntius an seine Kollegen am 
Kaiserhof und im Reich sowie an einzelne Kardinäle oder Kuriale veröffent
licht; weitere Lücken werden geschlossen durch die ausschnittweise Wie
dergabe einer Vielzahl ergänzender Aktenstücke (sie stammen vor allem aus 
den Schriftwechseln des Kaiserhof-Nuntius Speciano und des Kardinallega
ten Madruzzo) im Anmerkungsapparat, der weniger knapp gehalten er
scheint, als dies in den Vorgängerbänden der Fall war. Der Anhang zu der 
123 Briefe umfassenden Edition bietet u. a. die Texte der Fakultäten, die 
Frangipani bei seinem Amtsantritt 1587 ausgestellt worden waren, sowie 
einen bisher unveröffentlichten, umfangreichen, seine Kölner Amtszeit be
handelnden Ausschnitt aus einer zeitgenössischen Biographie des Nuntius. 
Dabei dürfte man eigentlich für die Jahre 1594/96 gar nicht von einer „Köl
ner Amtszeit" des Nuntius sprechen, denn während sein späterer Nachfol
ger Garzadoro bereits seit März 1594 in Köln tätig war, residierte Frangipa
ni selbst nur ganz sporadisch dort, da er sich in päpstlichem Auftrag zumeist 
auf Visitationsreisen quer durch West- und Süddeutschland befand; u. a. 


