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Papstoheim seine Neffen wohl deshalb an diese Höfe gesandt habe, weil er 

durch ihre Beziehung zu jenen am meisten Vorteile für sie erhoffen konnte. 

Auch Susta irrt, wenn er glaubt, daß dem Kardinal Gian Angelo Medici die 

Borromei „schon seit Jahren als die einzigen Verwandten“ gegolten hätten, 

denen jener innige Neigung entgegengebracht habe, während die Hohenemser, 

als Kriegsleute nach deutscher Landsknechtart, mit dem Oheim erst nach seiner 

Papstwahl in nähere Berührung gekommen seien.1) Hier ist Susta eben aus 

Mangel an Beweismaterial auf eine irrige Anschauung hinausgekommen. Es 

ist daher begreiflich, wenn bereits Bergmann in die gegenteilige Ansicht verfallen 

ist und meint, Pius habe die Hohenemser den Borromei vorgezogen.2)

Die Wahrheit liegt natürlich auch hier in der Mitte. Es ist ja richtig, • 

unter der Zahl seiner Nepoten war Pius IV. den Borromei mit besonderer Liebe 

zugetan. Diese Entscheidung ist für den Papst wohl auch nicht schwer gefallen. 

Von Jugend auf bestanden zwischen ihm und jenen die engsten Beziehungen 

und die Neffen zeigten auch die beste Verwendbarkeit für ihn. Daß aber Pius 

ob deren Bevorzugung seiner anderen Verwandten etwa vergessen hätte, ist, 

wie wir bereits gesehen haben, keineswegs richtig. Auch die Zukunft der 

Hohenemser hatte der Nepotismus des Papstoheims in seinen Augen. Fürstliche 

Verbindungen waren für die deutschen Verwandten in Aussicht genommen, mit 

einträglichen Bistümern, Ehren und Ämtern stattete sie Pius von allem Anfang 

an so reichlich aus, wie es nur ein Papst imstande war.

Trotz all diesen Beweisen päpstlicher Gunst waren aber die Brüder 

Hohenems sehr eifersüchtig auf jene glücklichen Nepoten, die noch eine Stufe 

höher in der Liebe Pius IV. standen.3) Daher ergreift auch Gabriel von Ems, 

der durch seine ehrenvolle Sendung an den französischen Hof nicht zufrieden 

gestellt wurde,4) mit sichtlicher Genugtuung die Gelegenheit, um seinen Brüdern 

den jähen Tod ihres Rivalen Federigo mitzuteilen.

Schon acht Tage nach diesem Ereignis berichtet unser Hohenemser nach 

Madrid, wie der Nepote nach kurzer Krankheit ohne Empfang der Sakramente 

„ganz unvernünftiglich“ verschieden sei. Der Todfall mache großes Aufsehen 

und man rede vielfach von einer Strafe Gottes. Es heiße nun, daß der Papst 

die Geschenke Philipps an den Kardinal Karl übergehen lassen wolle. Hannibal 

möge beim König sorgen, daß auch sie dabei nicht vergessen würden.5)

Daß Graf Hannibal auch ohne diese Aufforderung bereits früher in 

ähnlichem Sinne tätig war und die Gunstbezeigungen gegenüber den Borromei 

zu hindern suchte, geht aus einem Schreiben des Papstes hervor, das dieser am

5. März 1561 an den Grafen nach Spanien richtet, wo er ihn vor dergleichen 

Umtrieben warnt.0)

J) Susta, Pius IV. etc. 1, XXXI.

2) Bergmann in Denkschriften 11, 3.

3) Diesbezüglich ist Susta 1, XXXI f Anmerkung 3 im Unrecht, wenn er Hilliger, 10 vor

wirft, daß er die Rivalität der Nepoten stark überschätze. Daß die dort erwähnten curialen 

Gerüchte keineswegs übertrieben waren, bestätigen einige der hiermitgeteilten Briefe vollkommen.

4) Hilliger 33. Über Gabriel v . Ems vergl. Bergmann in Denkschriften 10, 177.

5) Gabriel an Hannibal. 27. Nov. 1562. Pal.-Arch. Hoh. III. A.

°) Pius IV. an HannibaL 5. März 1561. PaL-Arch. Hoh. III. A.


